
V :SFf

* ' n-.'? <r

i« * - ...VW J

Kki -48^5*-' *.^»*'

S/r^WR*
W-*K

^.*MV



N

1





!

£

H



3) i e

2RU iKücffufjt

auf bie @efcf>tcf>te uub baö ©Dftern bev Sßfnlofo^te,

forcie

auf bie dmftlidje Steligion

fcargefteflt itnb gc»firbigt

ftMl

Dr. Jfol). fkpomuk JÜaul ©ifchingcr.

Soli Deo honor.

1 Tim. 1, 17.

'""//,

Sdjaffjjaufcn,

Verlag b er £urtcr ,

fdjcn 5Bud>l;anMiiHij.

1852.



"3 5W59-



9 r w r t.

6

ü)ie ^büofoofyie, toetc^e bie fyödifte Stütze be8 menfebtidmt SSiffenä unb gteidj-

(am baS 9tua,e ijt, worin ba3 natürüdie unb unmittelbare (vrfenneu fid> fe 1
1>

fl

fpiegelt unb jum ©etbftbewu^tfein getankt, fanu unb will in le^ter Snftanfl nur

von ber ^.U)itc(opt)ie Gegriffen unb beurteilt werben; benn wie baS ^Begreifen

nur bann ein wat)re£ ijt, roenn es über bem Gegriffenen ftebt, unb wie bie nie*

bere $form aflfeitig nidjt oon einer auf gleicher Stufe, in Stebenorbnung befinb*

lidjen, fenbern oon einer l>öt>eren unb centratereu bef»errfd;t werben fann , atfo

wirb aud) eine 23curtf)eüuna, einer biftorifeben Spfyilofovbie nur oon einer böbereu

unb tiefer a,er)enben ©peculation tttt*ge$en muffen.

Tic evecutatieu felbft aber a,efyt gleiajmäfjig in baS [Reale, wie in ba$ Jbeate,

in ba* Cutelogifdje, wie Dfoologifdje ein; benn in bem ®rabe, als fie in bev

Zoologie §nm Gemujjtfein über ficr) felbft gelangt, wirb fie and) in ba« SReale

fid) }ti vertiefen im ©taube fein, fo bajj fie oon einem SKittetpunfte an3 gletctj*

mäjjig ftdj erweitert unb jur fuftcmatifcfycu SBoücnbung vorbringt.

3u biefer bopoelfeitigen 9lu§glicberung r>ou einem gemeinfamen 9Kittelpuufte

auö Hegt bie ÜJlögücIjfcit, baj} ftd; nicfyt nur Seitenovbnungeu, fonberu audj ©tu*

feuorbnunant in ber ©nftembilbuua. , bort Kämltd) ibeale unb reale, bicr mehr

emoirifche unb fpeculatioe formen erzeugen. Jöon einer gemeinfamen SafiS wer-

ben biefe metgejtaltigen formen getragen unb fie eubcu in ber Sttteä itberragenben

Xtjnrmfvijje beö fveeulatioeu SDomeS,

Tie oerfdjiebeneu Stufen unb Momente in ber ©uftembitbuua, werben in

ber ei;e(ufioen Stellung ju 9tfterfujtemen, meldje ft cl> öon ber S3afi3 aufl angefe^en

nur aU ©lieber im grojjen (Hangen barftetten. £aber fanu nur pvomethei|\h im

principe ober in ber S5afi§ , worauf ftd> bie ^tfterfuftemc erbauen, eine Berföf^

nung, aber aud) eine redete SBürbigung gegeben fein, Tic ibeaieu unb realen

Abneigungen ber ^hüofoohie grünten aber auf bem Sefen be$ Srtennenft, »et«

etycs niemals leer fein fanu, )o *a\i in biefer iiitcllectuellou (viubeir beo (Erlen*

neno mit bem (vvt'anuteu, ber Jbee unb beä Gegriffen mit bem "sbeale nnb bem

Gegriffenen bas noologifctje ober ibeate, \o wie bae> putologifdje ober reale (de-

ment vereint ift. G$ begreift (1«) aber oon felbft, ?c[}i erft in ber Suftbtibung

neben fä ^ l i eh e Aoriueu ber ©oenilation fiel; ergeben, mekhe aber im einheitlichen

unb organlfdjen 2 oft eine nur Momente fein tonnen.

JDiefe foftematifd)e ©arfteflung unb Beurteilung bott&og bev ßerfaffer an

ber @Ünttyer'fä)eu
sJ<büofovbie, welche febou ob ihrer vielfachen Verbreitung eine
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SSerücfjtcljtiguttg um fo meljr oerbient, at» fte fyiebei förbernb ober ftßrenb auf bie

allgemeine, namentlich reltgiöfe 23ilbung etntvivft* %m jebe ©oecutation ift eiuc

auf bie ©acfye eingefyenbe Kritif eiuc SBotyttyat; benn erweift fte fict> als uu^att-

bar, fo ift e§ ein ©ewtnn, r-on il)r fiel; btnwegpwenben uub aubere SBege ein*

jufcfytagen, ober erweift fie fiel; als faltbar, fo wirb fte um fo mefyr ficf> gur %oxU

bitbttng getrieben feljen unb fauu au SUtSbrettung nur gewinnen, (Sine tylnle*

foofyie, welche bie gegen fte erhobenen 33ebenfen nid;t beben fann, ift wert!) 51t

©runbe $u ge^en; nur Xf;oren tonnen il;r fürber ^ulbtgen.

Söenn bie <Süntl)er'fcl;e $f)ttofopt)te jtdj eine bttafijtifd;e nennt, info ferne fte

ben 2ßefettSuntcrfd;ieb swifd;en ©eif unb 9catur aufrecht ermatten will, fo weift

fie fiel) fetbjt eine ©teile in ber ontolo giften 3fiet§e ber ©ufteme au, welche ben

oorfautifdjcn ^fntofoptyien eignet, , £)amit aber bezeugt fte ftdj als feine uuioer*.

fale *pi)itofopt;ie, weil fte baö nootogifcf)e Clement nid;t gleichmäßig berücffid;tigt,

unb jubent nid;t alle realen Elemente im ^3rincioe vereinigt; benn außer (Seift

unb Statur gibt es nod; aubere Dbjecte im Dieatgebiete, 9Ud;t nad; bem ßncott*

ftruirenben, fonbem nad; bem ßonftructionöoriucioe gehaltet fiel) aber jebe ©oecn*

lation, unb baf;er fann nur infofernc oon einem £)ualtSmu£ ober oou einer bua*

lifttfcl;eu $l)ifofopt;ie bie JKebe fein, alö baS *)3rincty mit bem ßubegrünbenben

fbentifcf) wirb, wtö aber, wie ftd; oon felbft begreift, nur irrtpmtid; fein fann,

©ofort ergab fiel), baß biefer SDuattämuS fiel; in bem (Erfeuutuißgebiete, fowte in

ben Kategorien oon ©ubftanj unb 9Icciben§ wieberfyott, unb baß wir bal;er ben

£)uati3muö als einen allgemeinen 2tu§brucf für jebe eintjettslofe (Intgegeufe^ung

uub Untevfcljeibung gebrauchten, unb barin bie nott;wenbtge ßrgänpng §u ber

mouiftifcl)en, allen Unterfcfyieb negireuben ©oeentation fafyen.

£He ftyftematifcfye ^Beurteilung ber ©üntfyer'fcfyen ©oeculation gewährt t(\\

3S ort^eil, baß ber £efer nicfyt nur mit ber ©acfye oertraut, fonbem aud; in ben

©taub gefegt wirb, ein felbjtftänbigea Urtfyeit über oorliegenbe $l;tlofool;ie 51t

fäüett, inbem bie (£ntwicftung nict)t nur eine fritifcfye uub negatioe, fonbem aud;

eine aufbauenbe unb oofitioe Stufgabe ^u löfen fyat, 3ubem ferner bie jerftreut

gegebeneu Elemente in fyftemaitfdje (Meberuug gebrad;t unb, foweit eö ber ©toff

gemattete,, ju einem ©aujen r-erbunben würben, fo ift e§ für t>tö foeculatioe £)en*

feit von 3ntereffe, §u fef>en, wie überall berfelbe ©eijt fiel; manifeftire, wie ber

©runbd;aratter fiel) aucl) in ber £mrd;füfyruug nic^t oerleugne. 21ber gerabe biefe

Harmonie, bie im (Sanken fiel; abbrücft, ift e§, welche unwitlfürfid; bezaubert unb

jur felbftftäubigen ©oeculation antreibt, £)ettn wie im ©t;ftente bie ©oeculatiou

felbft frei wirb, fo erweeft fte auefy Wieberum ein felbftftänbigeS $orfct;eu, 3fi jubem

ber negatioen bie oofttioe (Entwtcftttug beigcfellt, fo ift bem benfenben ©eijre ein

fixerer 9Jcaßjtab unb ein unumftößttcfyes Kriterium für bie 2öat;rt;eit gegeben.' »

SDie 2Baf)rl;eit, wirb fie erfattnt, giebt ben ©eift unwiafürlicl) an; aber bie

ßrfenntniß ber in ber ©oeculatiou fiel; barftellenben SSal;rI;eit ift erft Olefultat

ernfter g-orfctnmg. Unb baju befähigt gerabe, \>tö l;iftorifc^e ©tubium ber ßeit*



vfyilofopfyie; bcnn inbem fajt alle Stiftungen bet Speculation jnfammeugefajjt,

bie Betriebenen Abwege feunbar getnadjl »erben, fofcrne bie Svfteme nur ne*

gatiu gegeneinanbet jt^ verhalten tonnen, fo raun nach ?(u*fcheibuua, ber ejefu*

fiocn Staubvunfte nur mehr bet einheitliche als allein möaüd) jnrücfbteiben.

©o verhalten fid) bei #egeff<$e, bet A>erbart'fcl)e uub fegenannte 9tenf$etting'f$e

Stanbpnnft negativ gegenetnanber, obwohl fie auf bet gleichen 93<rft6 , nämlich

bet Negation, ruhen. £a* reine Teufen uub Sein $eget8 ift negativ, meil es

von jebem Inhalte nadj Junen uub uad) 9tu$en entleert ift, uub ba$et im ^tin*

cive unmöglich, »eil bamit jebe Cvifcuntnif? negitt wirb. Ter gegenteilige reale

Staubvuuft §etbart3, welcher bie nicht mehr sufainmcngefefttcn (5int)eitcn , Ttfr

nabeu, $um principe erhebt, ift eben fo negativ; beun ein uuorganifche* uub

gcgcnfafelofe« Sein hat weber eine ^uucrlicbfcit, uod) Slcujjcrtidjfeit, weber einen

Beffottb, uod) ein geben. £ie Sclbftcrhaltungeu in %o\%i öon Störungen, bie

bod) bereits ba3 Seben uub baher bie .<öerbart'fche Selbftcrbaltung verauvfefjcn,

finb ^hantaucn, ba fein ^ufamntenbaug, bet im principe uegirt mürbe, benfbar

ift. Tiefe unorganifdjen ÜRonaben finb nur eine anbete #orm atä bie leereu

Begriffe $egeU, ©egenfibet biefet !8egrtffel}»pöfraftrung verfiel mau aui ben

(Bebauten, bie ^crfönlid^feit, ben Weift, yun principe \\\ erheben, nicht einfehenb,

baf man hiemit bau Steatvrtnäv mit bem 3bca(princip ibenttficire. Iffl füllte

bie Subftan^ (leerer öegriff uub leere« Sein) in bei Unterfchicbfchung uub in

bor Juriiefnähme biefet Untcrfcbiebc jtd) a(8 Gkijt uub geben betätigen, feilte

\\d) felbft verurfacfyeu. £uebei beging man eine offenbare (vrfcMcicbiuig, inbem

ber (^eift nrfpriing(icr) Uuterfchiebe, bie nietyt erft eine gfvtge feiner Ihätigfeit fein

föuneu, in fiel; enthält, moburef) er eben ein lebeubtgei ift. <^o ift auch baS dt-

feuneu nur im Uuterfchicbe vom (Ärfauntcu ober Inhalte ein (vrfeuueu, \\> \>ci\;

biefet nicht erfr eine ©ebnng vom Begriffe ift. 88 Pann alfo biefet negative

(sbarafter im (vrfeuueu, Sein uub im Weifte nur burch bie "sbee bet Dtganife

mufc, ber utfvrünglicfycn breiglicbrigeu (vinbeit übenvuubeu uub fomit eine 8et*

föbnung bewirft werben.

(viueu foleben (Gewinn für bie ßrfemtttttfj ber Wahrheit wirb and) vorliegeubc

Äritif be« Wiinther'fchen Dualismus gewähren, inbem beffen Vehre bio aui bie

SBurjel oerfetgi uub im ^ufamiucubange , fowe.it ber "snhalt felbü bnr$gebifb~et

ift, cutmicfclt mürbe. Denn bei einer l'ehve, bie noch immer ;mii'cheu bem

emyirifchcu uub fvcculativeu dtfennen fehmebt uub baher ba« bialeftifcbe (SCement

nicht erreicht hat, fauu von feinem Reifliche \\\ einer £tnteiubilbnng bie Siebe

fein, ein Wcbrechcu, welche* ber DuatitfRUS mehr ober Weniger mit allen biv

beugen ^hilofovbicu bii <[\\i bie A>i\icl'|\be theilt.

Ter ^eitvhilofovhie gegenüber, melche fich offen \\u\\ ^antheic«miK- befeunt,

und bie Wünther'fche eine theiitifche, teligiöfe ober chrittliche fein; uub ob biefee«

ebleu (sharafteiö in fie nur \\\ loben. Sori jeher fel.ue mau ee- luh ;iu Aufgabe,

eine öetfö^nung ^mifcheu ber ^hilofovhie \u\\> ben religiöfen Wahrheiten herbei--
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gufüfyren, inbem man tt)ie oon ber (Einen 2Bafy#eti, fo audj baoon überzeugt

war, ba§ bie ^war gefcfywäcfytc, aber nicfyt vernichtete Vernunft mittelfr ber ©nabe

bie relxgiöfe 2Bat)rt)eit §u erfennen nnb bent Unglauben gegenüber $u oegrünben

oermöge. (Eine fpeculatioe (Erfenntnif beö (Ef)rijientl)ume§ ift bie Aufgabe nnferer

ßeit, tu nm fo notljwenbiger ift, als nnr fo ber negatioen nnb möt^ifirenben

3eitol)ilofopf)ie , unter bereit Rauben fiel) nid)t nur bie djrifrlicfye, fonbern jebe

Oieligion oerflüdjttgte, begegnet werben fann. <Diefem ßeitbebürfniffe gegenüber

oerfäumen aber bie meiften, §ur 23ertt)eibigung ber cfyriftlidjen 2Balj>rf)eiten beru=

fenen (Metrien, bie SJJflidjt, fiel; mit ber ©oeculation unb ßeit^itofoo^ie befannt

ju machen unb fie ju wibertegen, fo fefyr, ba§ fie nicfyt nur nichts für eine ctjrijt*

licfye SBtffenfdjaft tljun, ober nur ilngenügenbeö unb t)öcfyft SSJüttelmäjngeS teijten,

fonbern e§ fetbft für eine *pfüdjt Ratten , t>a$ (Ei)riftentf)um nidjt fpecutatio nact)

bem Vorgänge ber grofen Äircfyenr-äter unb ^ircfyentefyrer unb im (Seifte ber

$irct)e ju erfaffen, wäfynenb, ber -©taube ertetbe baburd) eine Beeinträchtigung.

Hnb bod) ift e§ gewi§ : bafj , Ratten wir eine wiffenfdjaftüclje Begrünbung ber

Geologie, bie oanttjeiftifc^e unb atfyeifttfcfye $f)üofoot)ie feinen folgen Abfall »om

(Et)rifientt)ume ptte erzeugen fönneu, (Eine beffere ßufunft für bie SBiffenfcfyaft

fann nur erhielt Werben, wenn einerfeitö allen attjeiftifcfyen unb oanttjeiftifc^en Sei)*

reu, welche nie 2Öaf>rt>eit unb Sßiffenfcfyaft enthalten formen, bie öffentlichen &ör>

fäte entzogen, nnb roenn anbrerfeit» bie unroiffenfct)aftUcf>en nnb unfähigen Gräfte

burcl; begabte, im oofitioen Sinne wtrfenbe erfejjt werben,

S3on biefem «Streben ber ©üntfyer'fcfyen *pt)üofo:pt>ie, eine cfyrtjtticf)e $u fein,

leitet ftcf> and; ber »ietfadje 3lnflang, beu fie namentlich bei jenen £l>cologen, welche

feine tiefere unb genauere wiffenfct)aftlict)e Äenntnijj beS (Et)riftentfmme§ gewannen,

gefunben r)at; benn eine intjutättgUc^c tt)eologifct)e Bübung fann fid? nur mit

einer unzulänglichen o^ilofopl)ifc^en (unb umgefefyrt) oerbinben. SDer fj, 9lugujtin,

ber t>, 2tnfelm unb ber f). Xl)oma3 finb Bewerfe für unfere Behauptung , welche

i>tö gan§e 2Berf im ©angen, wie im (Einzelnen rechtfertigen wirb.

5Da§ oorliegenbe 2öerf wirb aber audj , fo r)offt ber SSerfaffer , oerföfynenb

wirfen, inbem e§ bie ileberjeugung oon ber 2Bar>1)eit ber Beurteilung ber in

grage ftel)enben *pfnlofool)ie erweefen unb beftärfen wirb. SDenn bie 2öar)rr)ert,

ber ot)rre oerfönticfye 9mcfficr)t gu bienen 3ebermann »erpflrcr)tet ift, ergebt über bie

beengenben ©ctjranfen beä 3ntf)ume§ unb ftiftet ^reunbfcfyaft unb ^rieben in einer

p^eren £freir)ett, weit aucr) in biefer Be§ier)ung baS SBort be§ £errn ftcf> bewährt

:

,äf)rx werbet bie 2Bar)rr)eit erfennen, unb bie 2Bar)v^eit Wirb euer) frei machen."

3or), 8, 32.

$?üncf)en, ben 12. Dctober 1852,

Per t^rfaflar.
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(Uefd)td)tltd>e «tctlititft ber ^fufofopfnc.

§. 1.

Um eine pbilofop()ifd)e ßntivicn'una, beurtbeifen $u fönnen, i\t

erforberltd; , tfjre Steüum] in ber unioerfaü)ijtori|"d)en (Sootution ju

ermitteln unb fte aU ein rocfentlicfyeö rber unrocfentlid)e8 ©lieb barm

nad>jinv>ctfeiu liefet 8tanbjnmft ber 33ciirtl;ei(ung mujj um fo mebr

bei jenen (Sr^euaniffcn beö £enfarifte$ , »et#e felbfr nur (Rcprijiina*

tionen ober gortfejjungen früherer Spfleme fein wollen, eingehalten

werben.

2>te ©cfd)id;te fclbji aber \}t nidjtä anbetet, beun eine 3nein$*

bilbuna, eines enMidum unb unendlichen gactorö )U einer a,röBtmöa,-

licben (linbeit. £cnn baö &ebürfm$, |ld; 8* entirid'edt, fann nur ein

befdmint'teS (Sein babeu, unb groar nur barum, mii \>a& uubefduanfte

SScfen felbjr ben fßrocefj leitet unb beftimmt, roeil nid)t$ 9itebcreä

jtd) fclbft eine bösere gönn $u geben oermag, obne gugfet<$ von beut

#öd;ften beftimmt $u (ein. £ie(c bi>(?erc ^eftimmuiu] ftyltefjt namlid)

bie (Selbftbeftimmuna, nid;t aus, Jonbern maebt fte im ©eanitbcilc er fr

min^id). %n ber inbimbualeu (intnnd(uin) babeu mit ein Seifptcl unb

93orf»tel oou ber unioerfa(en. £euu bie evfte (£utivicf[iuniopbafe hat

feine anbere Aufgabe, all biefe: bat inbimbuum gut (Selbjttbatia.t'eit

unb freien Selbfibejiimimiua, gu führen. 2>aS 3nbiMbuum f**W l'
L>

lange unter frembem (SinfluJTc, bi& es mit oolier greibeit fu* idbft

$u beftimmen ocimaa.. SDamit beginnt benu and) eine jroeite Jßertobe,

bie ber 6elbfibe(tinumina,, lrelcbe baju bient, tab ftd> bafl JiibiiMhuun



felbfi bcffrebe, feine Gräfte übe unb buref) 9(act)-- unb 9D^ittl>cittgfctt

Urheber feinet eigenen goofeS fei. S)tcfe$ «Streben I)at jeboct) ©renken,

inner benen e$ ftd) gu bewegen (;at SDemt e§ liegt nicfyt an bem

eigenen Streben, ftc^> beffere Talente $u geben, fenbem nur baran,

bte gegebenen au^ubilbem £>al;er überfommt jebeS 3nbimbuum eine

befonbere Aufgabe $u löfen, fo \)a% ftdj bie gretbeit nur inner btefer

©ren^e $u betätigen fyat £)iefe Selbjitbättgfeit füfyrt bafjcr §u einer

britten $l;afe, $u ber fetbfigewählten Stellung in ber Soäetcit, welche

gewöbnlicb ba§ gemje ^ätlcbtix fortbauert.

£)iefe brei *P^afen in ber föntwicflung JebeS Snbioibuum wieber-

fyoleu fiel), wie in bem leeren Sebcn jebeS Snbimbuum, fo in bem

abbilblicben in ber allgemeinen (£ntwicftung. 2)enn $>a$ l)öfyere ßcben

bewegt fiel) in brei gönnen, wotton t)k erfie bie ftaturbttbung be£

Snbtoibuum be^weeft unb e$ erfi $ur greibeit füf)rt. SDte gleite

gorm befielt in ber freien Selbftbefiimmung in ber &it, wäfyrcnb bie

britte fiel) auf t>k ^eitlofe unb ewige SDauer ber felbfigefej^ten gorm

bejieljr. 2)ie allgemeine (sntwieflung bewegt fiel) bafjer jtmftfyeit ben

gtoci gerieben, jener ber 9carurbcfiimmung unb btefer ber ^eittofen

gorm. 2)amit aber t>k @efd;i$te felbfieigene unb fejie ©efe£e be*

folge, mug jebee Snbioibuum eine befonbere Aufgabe §u erfüllen

berufen fein, atfo ba% t$ biefe nur bi$ auf eine ©ren^e titelt §u er*

füllen oermag. £>er (Sinjefae nimmt fiel) ni$t fetbft feine SÄtffion,

fonberu er empfängt fte, unb er erfüllt fte fo weit, als fte feine 9catur*

befitmmung berührt. So txat bk gried)tfcbe $f)itofopfyie naef) be-

ftimmten ©efegen gerabe fo in bie ©efctjidjte ein, wie hk ßefyrweiSbeit

ber Snbeu, wk bie beutfcfye $l;itofopt)ie in unferer 3eit (Sbenfo

liegt in ber Sprache ein natürliches unb nottjwenbigeS Clement ; aber

gleicl)wot;t lann ber SÄenfd? in einem nactjbilblicfycn @>tbkk biefe notf)*

wenbigen ©efe§e fefcen ober aufbeben, ofyne t>a% er bie 9caturgefe£e

ber Spracbe aufgebt. 3)arau3 wirb einteuct)tenb , \vk ber (Sinjelne

eine befonbere unb natürliche Aufgabe in ber allgemeinen ßntwieftung

notfywenbig oolI$ief)t, unb mt er gleicbwof)l in einem peripberiferjen

(S)tbktc biefe Aufgabe löfen fann ober nidjt 3)a aber nur ber notf)-

wenbige ßfjarafter jur allgemeinen ©efdE>tdbte gel;ört, fo oermag ber

freie biefe ntc&t aufgeben, fonbern nur ju trüben.

3n ber ©efctucfyte fe^en wir batjer $wei gactoren wirffam, ben

t)dt)eren ober ©ott unb t)tn nieberen ober \)k freie Kreatur. 2)a§

Sftefuttat beiber tft hk 3netn3bilbung; je nacl)bem fte hm natürlichen



ober ben freien ober ben einheitlichen (Sbarafter an ftd) tragt. Diefc

brei gönnen begrünben ba&cr aud) bie üntroicfümg ber ©cfdjicbte,

tote jie tk (Elemente jcber (Soolution bitten* Sonad; bewegt ftd) tit

erfie 33^afc in bem centralen, bk jtocite in bem peripbertfeben (öelnete,

nnb bie britte bat e£ mit ber 3nem$btlbitng beiber jtt tfntn. 9D?an

lonnbcre ftcfy ba(;er nid)t, wenn bie ®efd)id)te mit bem Umgänge

9lbam8 mit ©ott beginnt nnb mit ber Sidjtbarwerbung be$ fyöcbfien

^prineipeö fd;liejjt; benn im Zentrum beginnt bk (Enttoicffitng nnb

bort cnbet jie. £a nun aber ber ÜRenfcfy boppeltoeftg tjr, fo mirb in

ber 2ftitte ber ©efd;id;te ba, wo bie Katar it)re iöollenbung gefunben,

and; ba$ fyöd)jie $rincip, melcbeä bk ©efd;id)te leitet, ftd)tbar in bk$

©efcbfcd)t eintreten nnb bk neue $eriobe begrünben muffen.

Wlit ber ©rnnblagc, worauf ftd; Die G5efd;tcbtc aufbaut, entfielen

in jeber $eriobe brei Uuterpcriobcn; mit &u$f$fug biefer je ^oei,

weldje ftd; fclbft lviebcrum in brei giiebern. 80 bilben fid; jtoei ler^

nare, toeiet)e mit ber (Snbenftmcflung, bem [Ruhetage, ben Septenar be^

grünbeii. £a aber bk Dfaturperiobe mel;r nnb boppelt fo ä'iiBerlid;

als bk ©eijreöpcrtobe i)t, nnb ba jebe peripl;erifd;c 53ilbung gegen

bie centrale wie mel;r dictum
f

fo mebr 3 e^ W ^nfprnd) nimmt, fo

oerfltc§t bie erfte in beiläufig oiertaufcnb, bk $iocirc in beiläufig j»ei*

taufenb Jabren. ßbenfo geboren bort je jnjei laufenb, i)kx je ein

lanfenb oon %a[)xcn jur jaetgliebtigen Entfaltung. £enn biefe ootl*

lki)t ftd; in ber <£>erausbilbuug oon oben nact) unten, in ber hieben*

bilbuug in ber <peripf;cric unb in ber 3 ltM"äbi(biing nnb (Erhebung

jum Neutralen. 3)aö Unerfd)(offenc mit 6 jidj erfr&iiefjen , baä (Er*

fd;loffeue mnfj ftd) afö ^ieltbeiligcs beredeten nnb böö ötett&ettige

mu§ ftd> ^ir oerflarten (Einheit ytfammeufügen.

§. 2.

SBeldje Stellung ba$ SBijfen in ber allgemeinen (Entwttflung

einnehme, lägt ftd) nad; bem ©efagten unfdnvcr bcfriinmen. Db jwar

baö SBijfen alle nnfere freien Slcte begleitet, fo gebt c# bed) tiefen

foferne ooran, al$ fte burd; bie flare (>:tnftd>t beringt finb nnb tbetlt

mit ber greü;cit baß gleiche 8oq$, bajj c$ cvft auf bie Waturent»i(f*

lung folgt.

2)a$ SBiffen fann ftd) aber, mit jebe anbete Sntfattimg, nur in

einer eigenen Sphäre aushüben; benn foferne e$ mit einem Dbjecte

ober einem 5(ctc cinl;eitlid) öerbunbeu ift, tritt es ntc^t a!o fou-bcö



ßeroor. 2)arau$ folgt, i>a$ ei %mv in fetner (Sinfadjfjeit in ben brei

(EntliefiungSpbafen oorßanben tfr, aber nur $>a, n>o ein ©egenfafc gegen

ein anbereS Dbject eintritt, %ux 21u3geburt unb (Erfcfyeinung fommt.

©onacf) fommt e3 nur in ber <ßertpf)erie, in ber 9?ebenorbnung gegen

21nbere$ ^ur 9lu3bilbung, gleichwie W $unji nur im ©egenfa^e gegen

bie 9?aturbilbung ftd) mantfeftirt, iräbrenb $>a$ Dbject ber SBiffen^

fd;aft roie ber ^unft einer anbereu ©pf)äre angehören fann.'

Söenn aber $>ci$ 2Bijfen in. ber allgemeinen ß;ntit>icf{ung bie zweite

©teile einnimmt, ber natürlichen nachfolgt unb ber perfönlicben ooran*

geßt, fo nimmt bocb t>k SBtffenfdjafr in bem (§>zbktt be3 SBiffenS

felbft l>k tejjte (Stelle ein, mit fte bte I)öd;jie gorm unb (Enrnncflung

beg SBiffenä ift. 60 liegen in ber ©pracbe t>k brei (Elemente jeg-

licher (Entwidelung fcbon oor bem 23emu&troerben berfetben. SSir

I;aben ^k einfließen Söorte ©ott, 2Belt, üftenfd;, welche ben %\)tm

entfpreeben; wir l;aben t>k na$bilbtid;en SBorte, wie 28e(en, ©ein,

SBiffenfcbaft , treffe ben Gegriffen entfpreeben ; unb enbltd) oerbinbet

ber ©eijt Uit)t pr (Einheit burd) eine unbefugte 33e^ief)ung be3 23e^

griffet auf t>k <5aä)t unb burd) bte Serbinbung be$ allgemeinen unb

23efonberen. £>iefe gunetion beö (ErfennenS eignet ber ©pecutation*

3um SemuBtfein fommt ber gan^e -proceg erft in ber britten gorm

unb fonad) beginnt erft feier l>k 2öiffenf$aft, tt?eld;e felbjt abermal

breifhtftg ift, je naetybem fte auf ber erften, feiten ober britten ©tufe

ber (Sntroicftung ftd) beftnbet.

2)ie griedufcfye spfufofoplj)ie jieHt beutlid; biefe brei ©rabe ber

(Entioicftung bar. ©ie fonnte nifyt beginnen mit ber ttnterfucfyung

über Ik grage, ob nur etioas auger uns, ob toir ettoa^ ^mmateriateS

$u erfennen vermögen, fonbern i>a§ erfle Dbject bildete bie ir>irflid)e

23elt unb jtoar niebt na$ it;rem ganzen Umfange, fonbern nad; ityrer

ftd)tbaren <Säte, inbem man ba$ $rincip ber Sßett $u ergrünben ftd)

bemühte. 3n ber dltaimit bitbtt aber ba$ ©ic^tbare i>a$ ^toeite

Dbject ber (gntimcftung ; vok mit ernannten, i>a$ \>k (Srfenntni§ in ber

Wlittt jmifeßen ber 9£aturentir>icftung unb ber perforieren liegt, fo

ftnben mit fjier ben ^Beginn in bem peripf)erifd)en ®zbktt
t

loä^renb

ftcb an t>k 23etrad)tung be3 2Kenfd)en, be3 britten DbjecteS, unb an

jene be3 erften, ©otteS namlid), befonbere (Enttt)icf{ung3epoc|>en an*

reiften. SXenn alle $()ilofopf)ett bi$ auf ©ofrateS nahmen größten*

tl)eit6 äitgere ©egenj^dnbe in t>k ©pßare ißrer gorfebungen auf, n>a^-

reub biefer pmeift baä dtßifcßc §u bejtimmen fudE)te. 2)amit tourbe



<uicf; hi$ ©iffcn fclbfl fc^on freier unb (oSgebunbener oon beut Db^

jeete mit) biefem felbfi gegenü&ergefleflt, tnbem (Sofratcö überall auf

bte ^Definition brang.. 5)cr pfocpofogif#e (Stanbpunt't unb bte gegen*

jaj&(id;e 23efümnmng ifi baber ber (£f)arafter ber ^weiten (£ntwicf=

lungspbafe. ,

£>te Bewegung fonnte babet nid)t jlc&cn bleiben, fonbern man

mußte t>k ®,i\ü)cit fowofyt in bem Scalen, a(8 in bem Jbcalcn fudjen,

eine Aufgabe, an bereu ßofung guerft $fato ging unb we(d)e 9Irijio*

telcs, beS großen 2fteiftcr3 großer 6d)ü(er, weiterführte.
1

5)al)er

ftedte ftd) im Realen ©ort als ber 2Be(tgrünber fyerauS, wie im %i)ea=

Jen bic Sbeen bie (Stnbeit unb ben 2Kitte(punft im drfenneu bilbeten.

SDantit war bic (Sntwicflung na$ oben gcfcfyloffen, fo $>a$ fte in ben

Anfang wieberum jurütflenfte unb einen ooüfommencn Kreislauf »rtt-

cnbetc.

2Bir I;aben f)ier brei Stufen ber (Entwirf(ung , wctd;e $ug(cid)

brei (Stanbpunfte ober 6pficme bilbcn, wenn fte auf ÜBollfiänbigfeit

unb ?luöfcblicß(id)feit 9tnfprud> mad;en. SDtcfc fönnen nur bann enr^

liefen, wenn t>k brei <ßl;afen ber (Entwidmung, hk §erau3bilbung, hk

Sonbcrbitbung unb bte Sncinsbilbung, nicht fyarmonifd) aufemanber*

folgen. 2)iefe (Eoolutton inner ber <pi;t(ofopl}ic ge(;t oou 2lußen nad)

guttat unb fd)ließt ftd; bier ^ufammen, wenn MeS burdjbrungen ifi.

£>af)er beginnt bte 2Biffcnfd)aft and) gunädjfi an bem 9Icußerlid)ften,

wäfjrenb ba& SBiffen aud) bie übrigen Dbjectc begleitet, unb wenbet

ftd? oon bier an# ^u ben übrigen Dbjectcn nad) Oben unb nad) 3»nen -

3n ber Witte $u>if$en beiben, t>k %\vei SBelten oermittetnb, ficfyt bal

1
©iefe dntwitfetung fhtfcet fid> bti Äriftotelrt ^letavlnmf A. p. 20 ed.

Brandis. Mszu öl zag eiorj/xivag (piXoaocpiag r] TlXdzoovog ineyevtzo noay-

fiazeia, zä fisv noXXa zovzoig ctxoXov&ovGa , zu öl xai i'öia nagen zrjv zcov

'izaXixeov i%ovca qpiXoGocpiav. ix viov zs ydo Gvvr}&r}g yivofisvog tiqqozov

xQavvXco xcel zaig
'

HoaxXtiztioig Öo£atg , cog änävzcov zcov aloQ"r]Z(av ceti

Qtovzoov xal lni0Z7]iLr\g 7iho\ ccvzcov ovx ovayg, zavza filv xai voztgov ovzcog

V7tBlaßi- £coy.Qttzovg Öt tcbqI
t

ulv zoc rj&iyta nQccyficczivoßhvov , ntgl Öl zrjg

oXiqg cpvascog ov&sv, iv fitvzoi zovzoig zo v.aftoXov j-T]zovvzog xal neQL

OQiaficov hTiLdzriöavzog 7tQO)zov zr\v öiävoiuv , tneivov dnoÖt^cc/jifvog öia zo

zoiovzov vntXccßev cog 7ttQi IztQCov zovzovg yivofitvovg xcu ov ntQt zojv

cetö^zcov ZLVog- aÖvvcczov yccQ tlvui zbv xoivov oqov zojv atö^^zcov zivög,

ccii ye fiszaßaXX6vz(ov ovzcog. zec filv ovv zoiavzct zcov ovzcov iÖtcxg naoar}-

yoQevas , zoc ö' aio&T]zcc neegu zccvza. xai xaza zccvzcc Xtyto&cci nävzcc. —
lieber £aa J){cale OergUte^e Timac. 2s

><''i<|.
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Söiffen unb $>aä Sollen; beim bort werben bem ©etfie bte Dbjecte

präfent, fjter aber »erbinbet er ft$ in 2Birf(icbfeit mit i(men. 3)a&

SSiffen felbft aber erfc&etnt nur als ßinselnbitbung in ber Slbgte^ung

öon bem Dbjecte unb bem Stete, woburd) Uitt »ermittelt jtnb, um
fjier ft$ ju fräftigen unb $u ftärfen, bamit e3 um fo gewaltiger ben

SBillen beftimme, wenn t>k 3netn$bilbmtg beginnt» SDamit iji im

allgemeinen bie (Stellung ber 2Btffcnfcf)aft in ber untoerfalen d\\U

wieflung bejtimmt

§ 3.

Unferer Aufgabe näl)er rücfenb, I;aben wir $a§ 23eri)ättnig ber

neuen <pt)ilofopl)ie , fcon SDeScarteS h\§ §egel, pr nnioerfalen dnU
wieflung $u befltmmen.

£>e$carte3 nimmt t>k 8clbflgewi§l)eit, tk er in bem @a£e:

cogito, ergo sum, au^fpric^t
,
jum 2lu$gang&punfte , unb ftel)t fomit

auf bem ^weiten, bem anttyropologtfcfjett ober pft)d?ologifct)en ©tanb*

fünfte, ber ftd) buref) bie $eripl;ericbttbung unb ©n^elnbilbung $araf*

teriftrt. SDtefer ^ebenbilbung entgeht bal)er Uifyt $>k etnigenbe Tlitte,

weil fte e3 pmetji mit ber Vereinzelung §u tfyun $at. SDatyer barf

e$ ntdpt befremben , wenn nod) 5lnbere neben ttyrn t>erfd;icbene «Stanb*

punfte einnehmen. $)enn 3acob 33ö^me nimmt ©ott unb 33aco oon

Verulam Ik Statut $um 5luSgang3punfte. 60 fyatte ftd) alfo bie

(Einheit entfonbert unb in biefer (gntfonberung fam e$ $u feiner er*

neuten Snein^bilbung. SBollen aber biefe ©onberauSgangöpunfte $u*

gleich atigemeine ©eltung für ftd) in 9lnfprud? nehmen, fo muffen fte

ftd) gegenfeitig negieren unb aufgeben; unb es fann nicfyt fehlen, $>a%

biefe Negation nifyt bloS äugen hkiht, fonbern fte wirb aud) $>a$

Snnere felbft ergreifen unb infteirem £)a aber t>k (Sin^elnbilbung

t>k Aufgabe l)at, ba§ (Einzelne $u fräftigen, fo wirb t>k abnorme

(Sin^elnbitbung $ur »ölligen (Srlafymung unb drflarrung be3 din^elnen

führen.

Df)ne ber befonberen ßntwieflung vorzugreifen, mug l)ier febon

barauf aufmerlfam gemacht werben, wie SDeScarteS nur buret) Negation

ju feinem 6tanb#unfte gelangen fonnte. £)emt er negirt fowo^t bk
^aturwelt, als ®ott unb felbfi t)k matf)emattfeben SBa^r^etten, um
barjutlmn, bag Ik Selbjtgewigfjeit t>k erfte 2öaf)rf)eit fei, unb er

fonnte aud) ntc^>t anberS, mil fein (Einzelnes in ber 9lebenorbnung

jur erften SSatyrfyeit olwe Negation bee 5lnberen erhoben werben fann»



drjr in bcr drfyebung über baö (Sinjeinc ifi ein nnberfprud)frcie$

^rineip mög(id). SDtefc (Entfonbcrnng ergriff fofort a(fe$ (ebenbig

©ecinte nnb löste es in negativer SEBetfe in t>tö 8in§e(nc auf; fo ben

©egenfajj $ttnfd)en Renten unb 6ein, $n>ifcfyen SBijfen nnb SBolien,

S»ifd;en ©ott nnb ber (Sreatur. 2Me dinfyeit, roelcfye fte nad) biefer

göfuug fanben unb flnbeit • mußten, war nur bie ber Negation unb ber

9Iufbebung beö gebenbtgen im Sötffen.

2)eöcarteä jiefyt bafjer in ber Dritte gn>if$en ber erfien unb leg-

ten $eriobe; beim ber ©onberbübung mu§ eine (EinfyeitSbilbung oor^

f)er^ unb eine 3nein3bt(bung nachgeben. 5Me ßinbeitöbübung finben

wir im üTcittetatter unb ifyx 5lu$brucf tritt uns in ben cotcffalen SBert'cn

ber £eroen ber (Echotafiif entgegen. $)er (S&arafter biefer 3 e^ tft

aüerbingä ber tf)eo(ogifd)e; aber biefeS iji fein Vorwurf unb fein^
fall, fonbern Hegt in ber Diatur ber (sntwiefhing. £enn bic rcligiofe

33ilbung ifi überall W erjre unb bafyer ging fte aud) Der griednfd)en

$()ilofopfyie »oran. 2Bie ka$ neugeborne &inb anfangs ganj au&er

ftd; unb in W Slujsenwelt verloren ifi, atfo betrachtet ber ent$ücfte

©eijr anfang(id) $>a$ f?ö$jre Dbjcct unb fommt erfr fpäter, nad; biefer

23cgcijierung, $ut falten <2e(bftbctrad}tung. 5(tte 33ercir^c(ung ift aber

aufgehoben in ber Religion, bem 2Jcittc(punfte aller Strebungen, welcher

in bem realen 33erfef>re beS 2Kenf$en mit ©ott grünbet. Schiebt ftd)

barauf bic «Speculation, fo mufj ftc t>a$ ©eeinte entfonbern unb es

bleibt oon objeetioer (Bäte ©ott , öon fubjeetioer ber benfenbe ©eif*

unb oon ber (Stnfjeit nur mebr t>i\§ £>enfen ober baS 33ert;ä(tniB bc8

ßrfenncnS ju ®ott prücf. SDaburd) entfielt bic erfle grage, ^ ©ott

wirflid? ertfttre, wenn h>a$ Objcct in 33c$ug auf ba$ fpecutatioe (£r*

fennen beroorgefyoben wirb, unb j»at fjeifct biefer beweis eben barnm,

weil baS Objcct in 53c$ug auf t>nb teufen l)eroorgcljoben wirb, ber

ibeale, fonft ber ontologifd>e. liefen finben nur bei bem heiligen

5Infclm unb barurn beginnt mit iijm Vie Scfyolaftif. 3Btc wir feben,

waren ntdjt alle möglichen ©lieber, wctd)c bic [Religion begrünben,

^ur (Sinfeeit ^ufammcngefajjt, unb }'o etttetöt ftd? biefer outotbcologifchc

Stanbpunft, ber ftd) nid>t ptm religiöfen ober einheitlichen crtyob, at*

ein mangelhafter, meldet nod; ber (£rgän$ung beburfte, jte aber irictyt

fanb. £)ie ÜJcyfiif blieb anger ber 3öijfcnfd;aft fielen.

ü)cit £)cScartc$ beginnt bic ant(nopo(ogifd;--pfpd)o(ogifd>c Richtung

unb er gcl;t oon ber 3c(bftgcioiHbeit am unb |ut IbeiUogte über,

obwohl er oor biefer SctbftgeioiHbett aücö Dbjectioe negtrt hatte.



10

$>tc ^Bewegung gefrt atfo frier oon bem enbficfren, wie bort oon bem

abfoluttn Subjecte, an$ unb entfonbert alle in biefe 2flittetpunfte ^u^

fammcngefcfrtoffenen Elemente. 2)ie Äantifcfre *ßeriobe ift bem Sßefen

iKtcfr mcfrt oon ber 2)eScartifcfren oerfcfrieben
,
fonbern nur eine tiefere

gaffung. Tlit £>eget oollenbete ftcfr biefe ©onberbitbung , in wefcfrer

t>k frö'cfrfie (Einfreit negirt unb bie Negation als ficfr felbfr unenbticfr

jprobucirenbe 3*> ee m ifrre (Stelle gefegt würbe.

SDemnacfr mu§ eine neue (Sntwicftung eintreten, in welcfrer btö

Diegatioe entfernt unb baß Vereinzelte gefammclt unb inetnSgebitbet

wirb. £)iefe$ ifi bte Aufgabe unferer 3eit, n>e(ct)e aber nur bann recfrt

Gegriffen unb gewürbigt werben fann, wenn t>k oorgängtge (Entwicf*

tag recfrt erlannt ift. Sebe (Entwicftung entfrält aber in ficfr tk

{Elemente, wetcfre in ber 3eit nacfreinanber auftreten, unb fo fann e$

niefrt fefrfen, ba§ anefr ber tfreologifefre Stanbpunft neben bem natura*

liftifcfren unb antfrropotogifefren, neben bem peripfrerifefren ber centrale,

neben bem realiflifcfren ber tbeartfttfct)e jtcfr gettenb maefrt. 9lafy biefem

©efe£e erfrob ftcfr neben bem 9ftoni3mu3 auefr ber £)uali3mu3, wetcfre

btit>t auf 3>3carte3, als ifrren Vater, gurücfiDetfen.

Um bafrer in ber ©runblage ben allgemeinen ©tanbpunft ber

Veurtfreitung für ben SDuafiSmuS (Mntfrer§ feft^ufegen, muß im (Ein*

feinen Ut £efrre 2)e3carte$ unb im allgemeinen t)k 2efrre ©üntfrer'3

entwickelt unb enblicfr baei Verfräitnifj biefer ßefrren $ur fpftematifefren

unb etnfreitücfren (Entwidmung bargelegt werben.

i...©te ©eScattifcfje Seljre-

g. 4.

Tlit 2)cScarte3 beginnt eine neue (Epocfre ber pfriiofopfrifefren (Ent*

wieffung, wetcfre ficfr oon ber oorfrergefrenben unb ber begleitenben bem

principe naefr unterfefreibet, SDte oorfrergefrenbe mittelalterlicfre tyfyu

lofopfrie riefrtete ifrre Sfrätigfeit oorfrerrfcfrenb ber Xfreotogte unb in

biefer bem bogmatifefren Elemente ^u; bafrer ift fte, tro£ aller (Ent*

wiefiung, W erfte (Btufe einer größeren, breigeftaltigen (Specufation.

2Bie in ber ^erföniiefrfeit alle Gräfte gefammelt ftnb, fo entfrält auefr

t)k tfreotogifefre Vilbung be$ Mittelalters jebe anbere im Äeime in

jtcfr, weil fte primitio 5WeS naefr bem ©runbelemente frefiimmte.
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2ibcr wenn and) i>tö religiöfc ©ebier, cntfprectjcnb ber ^erfbnlid^

fett be$ SMenfdicu, in ber (i'ntwicflnng bas erfte tft, fa tft eä l)oct>

ntebt ta^ einige. 9(ud) btc niederen ui^ einzelnen (Gebiete muffen

befoitbcrä gut 2lu3gefta(tnng unb ßntwtcfhtng fommen, bannt enblidj

aüeö 31t einer fd;önen «parntonie oert'nüpft »erbe, £>a()er lag eS im

(Skijic ber 8cfd)id)te, ba§ iüd>t b(o$ t>te 9catur unb t>k Religion, fon-

bern bau and) t>k (£rfenntntB an ftd) §um ®egenfianbe ber gorfdmng

gemadjt würbe. 2)a[;er erhoben fld) fpeculatioe ^Übungen auf bem

®runbc ber Dtatur burd) 23aco oon löcrulam; üa$ früher weniger

bcrücfftdjtigte ©ebiet ber mt>fttfdien 2(;eotogie gewann in 3. 23öt)me

eine, wenn aud; getrübte, (Entwidmung nad; ber objeetioen <£äk i)in.

dagegen ging SDeecartes mc^r auf ba3 (Erfennen ein unb fo war e§

tfym tf?ei(weife mög(id), bic§auptfactoren be3 pf)ilofopf)ifd)ett <3i)fteme$ in

ben 5lretö feiner 23efpred;ung $u jie^en. 8onad; btfyauytct 2)escarte$ in

tiefer (Ein^elbübitug me{;r ben einheitlichen unb fpftematifeben 6tanbpunft.

9H>e« feine ^^ilofcpfjie ijr feine einl;eit(id)e unb reine nad; 3*s
fjatt unb gorm,* benn ber fubjeetioe unb pfi;d;otogifd;e (Stanbpunft

ijt nid;t ber i?öd)fte, fonbern einer neben bem naturwiffenfd)aftlid)en

unb tf)eoIogifd;en. (iß fei;lt t(jm t>k 2iUgemeinf)cit unb (Einheit, wc§^

Oalb feine $l;itofopf)ie niebt nur unooüfommen unb unooüjiäubig, fon*

bern aud) etnfettig unb abnorm ift. Dbwof;t er felbftftanbtg forfebte,

fo oermod;te er e# bod) nid)t, bk antik $(;i(ofop()ie um$ubi(ben ober

in oerbreingen, fonbern er reibte feine eigenen 2lnftd)ten nur eben ben

antit'en feiner Speculation ein, wie es $, 33, fnnftcfytiicb be$ ©ubiian^

begriffet ber gaü tft.

Um in feine ßefcre tiefer einzubringen, baben wir bat ^rineip, bk

(Entwicflung unb Un fpftcmatifd;en 3uKimmenbang ber 3)e^eartifd)en

$bi(ofopl;ie im (Sin^Incn $11 betrauten.

1. <ßrtncip ber £)e*cartifd;en ße^re.

§. 5.

Um feine <ßl;üofopf;ie ju rechtfertigen, üerwetSt ÜDeflcarteä fetbir

auf bic (ikfdud;te ber $(;ifofopl;ie,
1 namentlich auf $lato unb 21rijiotclc$,

1 Kpistola Cartesii ad prineipiorura phil. interpreteni Gallicum, in opp.

editis Amsteloriami 1585. Nulli (phflosopho) nacteaus, <juod xiain. pro-

positum illud (sc. vera prineipia investigandi) feliciter successit Primi

et praeripui, quorum nabemue scripta, sunt Platü et Aristoteles, iutcr quoi

non alia fuit »litVcrcntia. nisi <|UO(l prinius, praeceptoris sni SoCXStis \oti-

gia secutus, ingi'i:.ue confessus sit , sc nihil adfiUC certi inveniie j>i)tu i
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rcefd)e fein fefieS Spftem unb feine ©eroißfyeit $u erzeugen im Stanbe

roaren. £>enn ^5fato bildete t>te Sefyren beS ©ofrateS aus unb geftanb

freimütig feine Unroiffen f)eit ein; feine *priucipien feien beißet nur

fd)einbare nnb überfebreiten nie l>k ©renken ber SBatyrfcfycmlidjfett

6ein langjähriger 6d)üfer, SlrtftotefeS, dnberte nur Vit %xt ber 2Dar*

jMung nnb braute e£ felbfi $u feiner ©eroigf>eit.
v

- 3)af;er btlbete jtcr;

bei if)ren Dfadjfolgern felbfi ber S^W auö
, s

um 23eroeife, bog bie

*P()i(ofop^ie auf feiner fieberen ©runblage rufjte. Unb biefe $f)ilofopr;te

blieb, roie er gittert jagt, bis anf if)it l)errfd;enb.

tiefer 3 ll^an^ *> er ^ilofoplne berechtigte ilm baju, an bie 5(uf*

fleflung einer unbe^weifclbar roafyren $intofopf)ie §anb anzulegen, fiatt

fte nur fort^ubilben. %bn in $roei fünften folgte er gleidwoi)! ber

antifen $f)ilofopbie, erfllid) barin, bn% er t>on il)r tk ©runbbegriffe

unb t>k bialectifdjen gönnen entlehnte, unb fobann barin, t>a$ er mit

bem ©feptictömuS begann, mit roetdjem bie alte ^ito[opl)ie fct)to§.

Sebocb blieb er ntd)t bei bem 3^ e Ü"e^ roelcfter fefte ©rünbe roeber

für nod) gegen eine Meinung julä'gt, flehen, fonbern er fud)te burdj

ben S^eifel Sur 2Ba£>r^eft ju gelangen, rooburet; ftd> ber ftmtfd in

fcie Negation, in \)k (Snt[d)iebenf)eit naefy einer (Seite f)in »erroanbelte,

©ein 3mi\ü bt%o% jtd; aber nid)t nur auf \>k ftnnlidjen Dbjecte,

fonbern aud) auf ®ott unb felbfi auf t>k matljematifdjen, ja fogar

jene 28ai)rbeiten, roelcbe man allgemein für unbe^roeifelbar roafyr fyält.

*

«hierin ging er irrig p 2öerfe; benn ifl ein 3roeifel oorfyanben, fo

muffen ftd) geroid)tige fubjeetioe ©rünbe objectiüen gegenüberstellen.

2lber \>k l)ier angegebenen ©rünbe finb einfeitig, mangelhaft unb ladjer^

et quae probabilia ipsi videbantur, scribere fuerit intentus, hunc in finem

prineipia quaedam fingens, per quae aliarum rerum rationes reddere cona-

batur. Aristoteles vero minori ingenuitate usus, quamvis per viginti annos

Platonis diseipulus fuisset, nee alia quam illius prineipia habuisset, modum
ea proponendi prorsus immutavit et ut vera ac reeta ea obtrusit, quae veri-

simile est ipsum nunquam pro talibus habuisse. — Praecipua autem, quae

inter illorum diseipulos viguit disputatio, haec imprimis fuit, utrum de

Omnibus dubitandum, an vero aliqua pro certis habenda essent.

1 Princip. phil. p. I. 4. 5. — Dubitabimus imprimis , an ullae res sen-

sibiles aut iinaginabiles existant, — dubitabimus etiam de reliquis, quae

antea pro maxime certis habuismus, etiam de mathematicis demonstratio-

nibus, etiam de iis prineipiis,, quae hactenus putavimus per se nota. —
Ibid. n. 7. Facile supponimus, nullum esse Deum, nulluni coelum

?
nulla

corpora etc.
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lief). So $»eifeft er an ber (Stiften^ ^cö ©innlidKit, toeif bic Sinne

bisweilen tauften, (So tft aber f(ar, &ag tue 3weifclögrünbe fiel) mir

auf t>ü$ |$>änomemfc$e , tie 3tvc ifc ^ W&# aper au f ^c ©ubftan$ ber

©innenweit begießen 5 benn jur Säufdnntg tft bie djtßenj ber ©inne

unb ber ©inneuwelt erforberüü;. SDer 3we*fe* nuiH bafytx Uc Xfjatfadje

ber £änfcbnng fclbft in 2lbrebe ftellen, foll er $u bem genannten $e^

fultate führen. $)er ©runb, bau wir im Traume getäufd)t werben,

ift täd)erlid), weil boct) Sebermamt ben wadjjen unb Iraum^uftanb ju

unterfdietben weiß. SBcnit er als weitern ©runb angibt, ba$ ftd?

<öicle oft in ben matfyematifcfyen 2Bal;rl)etten ta'ufd;ren, fo betreift biefer

gar nichts unb eben fo wenig, als wenn ber 23linbe an ber (£rjften$

ber Sonne zweifelte.

S\i bic angegebenen ©rünbe nicht fo weit führen, ba9 baburd)

W (Srifteit§ be$ ©umliefen unb bie embenten SSabrbeiten in gragc.

Qejtedt werben formen, fo ift fein 3 ro etfel ein nur fcfyeinbarcr, ein ftngtr-

ter , ein fd/lefyter 3weifef , an bem er felbft l;ätte zweifeln feilen, ©o

lange aber ein 3 lvc Ü"e ^ beftebt, fann barauS fein Ofefultat gewonnen

werben, fo bau fein ©ranbfafc: Cogito, ergo sum, ein crfd;(id)cner

tft. SBenn er früher ^k ©runbwaf)rt)citeu in 3 uieif c ^ h^Ü, f° K^ er

biefc gerabqu in feinem principe alö wafyr unb als befannt »oratio

nnb wiberfpricfyt ftd) nun felbft.
l

(£$ ftnb aber biefe begriffe , (5r>

ften$, $)cnfen, ©ewtjjbeit, felbft weniger befannt als bic matbematU

fd)en -©abreiten, a\\ benen er zweifelte. 2Bie clkbcm, fo wirb and)

jc£t nod) geftrittcu, m$ ßrjftcn^, SDenfeu unb ©ewifcbeit bereute. 2)a

nun biefc begriffe ben ©inn beS carteftfd;en $ßttncipe£ bebingen unb

ü)r ©tun Don ber oorliergcbenben *pf)ilofopl;ie befannt war, fo ift feine

©peculation oon ifyr abhängig unb fein $rincip felbft nid;t ba$ bbcfyftc,

fonbetn uon untergeorbueter 23ebcutnng.

©dwn tner muffen wir t)it Jöcmerfung macben, bci\$ ftd; £e$cartcä

nid)t über I>a8 (§mpirifd;c erbebt, foubern bic Äluft $roifd)cn bem

©peculatioen unb (£mpirifd)cn unerfüllt läßt, SluSgemadjt wahr unb

1 Ibidem b. 10. Atquo ubi <li\i. haue proposiüonem , ego cogito, ergo

sum, esse omnium primam et certisrimam
, quae cuilibet ordine philoso-

phanti oecurrat, oon ideonegavi, quin ante ipsam BcirO opofteat, quid -it

cogitatio, quid existentia, quid certitudo; item quod fieri non poasit, ut

id, quod cogitet, nun existat et talia; sed quia liac sunt simplicissimae

notiones et quae BOlae nullius rci exiatentia notitiain praebent, ideirco non

censui esse numerandas.
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geirt§ tfi ifym nur baS empirifcf) (Srjjiirenbe unb oorne^mftd) bte ©elbfi^

crifien$, unb bannt fd;ltc§t er bie allgemeinen Sßatyrfjetren unb bie

fcon ifmen abhängige ©peculation r>on feiner $f)ilofopf)ie an$.

§. 6.

©eben wir ju feinem principe felbfi über, fo ift e$ ber bekannte

@afc: Cogito, ergo sum, n>ett ber £)enfenbe , wenn er benft, au fetner

eigenen (Sjtjlen* mdjt zweifeln fann* 1
9cad? feiner

s
2(nftd?t fett atfo

nnr ba$ gewiß fein, waö man ni$t mefyr bezweifeln fann, wa$ un-

mittelbar waf)r unb gewi§ unb flar i\t £tefe$ Kriterium fn^rt tbn

aber nid;t fo weit; benn bezweifeln fann er ntd?t Ut (Srtflenj ber

©innenweit, ber matfjematifdjen unb allgemeinen 2öa^rt>etten nnt>

©runbfü^e, ivk fci)on bewiefen wnrbe.

3ft t>k driften^ bem 2)e$carte$ baö 2e£te, roa$ Uwwn werben,

fott, fo muß er immerbin, felbft rn^nn er zweifelt, auf fpeeufatioe

SBetfe baoon wiffen unb jtd) ber atti3emeirten 2ßafyrt)eiten bebienen,

ober er tmt& gleid)fall$ als $rincip aufhellen: Cogito Dei et mundi

existentiam seu Deum et mundum, ergo existunt. §ter mu§ tbn

i>a$ £)enfen eben fo über ftd) tyhtauö auf i>a$ Oieale führen, \m in

bem ©a£e: Cogito, ergo sum; benn Ut ©etb fterjftenz ift $war niebt

für ba3 (Empirifd;e , aber boeb für ba$ ©pecitlatioe, um i>a$ e3 ftcfy

allein banbeln fann , eben fo ein grembeS , als bte frembe driften^

£>ie (Einheit, welche ber SDenfenbe mit ft$'al8 ßrjfiirenbem bat, ift

eine burd;au3 anbere, als eine fpeculatioe. 2>a3 genannte *)3rincip

bat baber nur bann einen ©inn, wenn ^amit auSgebrücft fein will,

bafj man barum an ber ©elbjlerjfienz nid;t zweifeln fann, weil jte t>m

£>enfen ganj immanent unb baüon gar niebt oerfcfyieben, ober t>a$

la$ 2>enfen $>a$ SSefenbaftc ber driften^, biefe nur if)re ßrfcbeinnng fei.

Tlan fann aber fagen, er f?abe e$ mit feinem %mi\ei nifyt fo

ftrenge genommen
,
fonbem nur eine ©tufenorbmtng in bem 3w eUe*

1 Ib. n. 7. Sic autem rejicientes illa omnia, de quibus aliquo modo
possumus dubitare, ac etiam falsa esse fingentes, facile quidem supponi-

mus . nulluni esse Deum. nullum coelum; nulla corpora, nosque etiam

ipsos non habere manus nee pedes, nee denique ullum corpus; non autem

ideo nos, qui talia cogitamus , nihil esse; repugnat enim, ut putemus , id,

quod cogitat, eo ipso tempore, quo cogitat, non existere. Acproinde haec

cogitatio : Ego cogito, ergo sum, est omnium prima et certissima, quae

cuilibet ordine philosophanti oecurrat. '
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feftficllcu »ollen, fo baö tl;m bic Sinncnwelt &em$er, aU er jtcfy felbfr

gewig war. darauf fckint er felbjr f)in$uwcifcn , inbem er fügt , t>a$ r

wenn t)ie grbe wegen kr 2lnfd;auung unt) 93crü^rung alö gennü

erfduint, man um fo mefyr bte (Sjtjienj bc$ eigenen ©ctfteö annehmen

muffe.
1

betrachten wir jebod) feine ©rüube näher, fo will er feine

Steigerung , fonberu eine (Sinljcit bc3 Urtheilenben mit bem Dbjecte.

2)tcfe8 ift aber bei bem ©eilte nur bann ber galt, wenn er nur ft$

felbft Objcct unb ntcfjtö au§er bem SDenfcu ift; benn bie (Srbe fann

nur barum aU zweifelhaft gefegt fein, weil t>aß £>enfen iucf)t mit

bem Dbjecte ibentifd? ift 3" &« £M aber ftebt cd bamit, wie mit

bem ©eilte, in Söerbinbung, ofme aber barum mit ibnen ibentifri; $it

fein. SDcäcarteS nimmt baher, wenn aud) nid)t auSbrücflid?, bie^^cn*

tität be3 £)enfen3 mit bem ©ebacfyten, nicht aber eine (£inl;eit an,

weil nur unter biefer 23orau£fej$ung fein <ßrinap bent'bar ift. Stimmt

er aber eine unmittelbare unb empirifcfye ©ewijjfyeit , feine fpeculatioe,

an, fo mu§ er aud), abgcfcfjen oon bem Sauget an $(;i(ofop(;icf

biefclbc eraptrtfdje ©ewi&heit bei ber (Binnenwelt gelten (äffen.

$)aß ber SDeScartifcfye Sajj: Cogito, ergo sum , fein pl)ilofoph>

fdjeS $rincip, fonberu eine oon einem principe abgeleitete SBafyr&eit,

fo mt an ftdj nur eine empirifdje SBaljrfyctt fei, lä9t jicb an§ 2>e3-

cartcö fclbft unfd)wer barttjuu. (£r felbft ftcllt $wct Kriterien für, bte

^ßrineipien auf; M erfte, ba$ jte fo flar unb beutlid) feien, bau ber

©eijt bei genauerer 2?etrad)tung an tyret 2Sabrl)ctt gar nicht ju

zweifeln oermöge; \>a$ zweite, t>a$ i>k ßrfettntntg aller anbern Dbjecte

baoon abfange. 2 3n Söejug auf t)k $larl;eit unb £cutlid)fcit öer*

1 Ibidem, n. 11. U>i *i terram judico existere, ex eo quod illam

tangam vel videam, certe ex hoc ipso adhuc magis mihi judicanduni est,

meutern meam existere; ßeri enim forsan potest, at judirem. me terram

tätigere, quamvis terra nulla rxistaf ; nun autem, ut id judicem et mea

mens, quac id judicat, niliil sit; atque ita de ceteris.

Im epist. ail princ. phil. interpretem gallicum. Inrlioandum est ab

iovestigatione primarom istarum causaram, qäae prioeipia vocantor; atque

honim prineipiorum duo esse requisitaj primo, ut tarn clara > i n t el evi-

dentia, ut mens humana. dimi ea attente eunsiderat , de illortim veritate

dubitare non possit; seeundo, ut aliarum reram cognitio ab üs ita depen-

deat, ut COgnoSCl quidem illa possint nun COgüitifl ist38, Ifcd istae mm \ i-

cissim absque illis.

Principia \alde clara es>e. facile probe — e\ modo, quo illa iiivcni;

rejiciendo Bcilicet ea omnia, in qulbus minima dubitandi occassio oceurrere
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wetji er auf feine empirifdje 2tfetl)obe, welcbe ifm §u feinem principe

führte, ofme aber einen anbern ($nmb anzugeben, als ben, bag ber

(Seift an fetner djtfien$, wenn er zweifelt, mcfyt zweifeln tonne. SDiefeö

tft aber eine unerwiefene 2Sef)auptung unb nur in 23e$ug auf bie em-

pirifdje ©ewiß&eit wa(?r. <&oü fie jebocb einen fpecutatioen Söertlj

fyaben, fo füf;rt fte auf bie Sbentität beS SDcnfenö mit bem ®ebad?ten;

aber gerabc Don biefer ift ber (Sajj: Cogito, ergo sum, abhängig.

$)af)er fällt aufy ber §\r>eitc ©runb fdwn f)inweg, bag ade anberen

<£rfenntniffe baoon abhängig feien , benn er felbji ijl bereite abhängig.

(Selbft nad) 2)e8cartc8 bebingt t^n erjl bie Sßafytijett, bag ber 3wei-

fefnbe, wäf)renb er zweifelt, an feiner (Srjjrenz nid;t ju zweifeln Der*

möge, Zweifeln fcfc* er ibentifd) mit SDcnfen, roaS unrichtig ifi

2)al;er bangt offenbar ber bekannte ©runbfaij Don einem anberen,

bem -fticfytzweifelnfönnen an ber eigenen Realität, ab, unb wir finben

barum gerabeju $)a$ <ßrincip ber ßtafyeit Don biefem principe, $>tö

nur als ein Seifpiet Don biefem anberen zweifeftofen ßrfennen erfcfjeint,

getrennt. 2)a3 $rincip ber ^(arbeit ift nämttd) fein anberen, als l>a§ be3

nnbezweifelbaren (SrfennenSj aber gerabe wegen feiner ttnbefiimmtfjeit,

3nl)a(t(ofigleit fein ^rineip. SDiefe $(art)eit ift nur eine empirifebe, Don

feinem ©runbe unterftü^te. (Somit wäre bewiefen, bag 2)e3carte3 felbft

ein anberen $rincip, $>a$ aber eben fo wenig ein ^rineip ift, aufstellte.
1

2)er ©runb, weiden er nod) §um 25eweife feines $rincipe$ an*

fübrt, beftätigt biefeS noeb we&r. SDtefer ©runb aber lautet: 2We

SKenfcben f)aben ^u feiner $tit m biefem principe gezweifelt; nur

fein abgeleitetes $rincip f)inftd)rti$ ber (£rjftenz ©otteS bezweifelte

mihi poterat. Nam certum est, ea quae hoc pacto rejici non potuerunt,

cum attente considerarentur , omnium eorum, quae mens^humana novisse

potest, evidentissima et clarissima esse. Sic considerando eum, qui dubi-

tare studet de omnibus, non posse tarnen dubitare, quin ipsemet existat,

dum dubitat.

1 De methodo p. 21. Post haec inquisivi, quidnam in genere requira-

tar, ut aliqua enunciatio tanquam vera et certa cognoscatur ; cum enim

jam unam invenissem, quam talem esse cognoscebam, putavi me posse

etiam inde pereipere , in qua re ista certitudo consistat. Et quia notabam,

nihil plane contineri in his verbis: Ego cogito, ergo sum, qnod me cer-

tum redderet eorum veritatis, nisi quod raanifestissime viderem, fieri

non posse, ut quis cogitet, nisi existat , credidi, me pro regula gene-

rali sumere posse, omne id
,
quod valde dilueide et distinete coneipiebam,

verum esse.
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man. 1
2l&er ©eäcarteä täufät ftcf> Sterin felbjt; beim fofeme chvaö

Don Sitten angenommen unb uid)t fpeculatio geäugt iinb erfaunt wirb,

tarnt e$ fein Sprinjip fein, angenommen
,

Sebermann fyabt an feiner

(irtjien^ nid)t gezweifelt, \o fotgt barauS no$ fetneStocgS ber (sa£:

ba§ ber 2)enfenbe nur als folc&er, ober fo lange, ober inbem er beute,

eriftire. SBielme&r balt ft<$ Sebermann für erjjlent, fetbjt wenn er

niefit benft, unb ber 6afc, baß nur im Renten bao SBefen beö ©eijteS

liege, enoeift ftet) felbft füt bte (vmptric a(ö ein irriger. (£3 fommt

aber gerabc auf beu 3tmt ber Gsjtfienj an, unb eö tft Xfjatfadw, ba§

man bem (Stifte jebe reale unb empirifd;e (Srjftcn$, rote fic ber gemeine

Tlann annimmt, abforidU. £aber ift £>e$carte$ mit ftcf? felbft im

Söibcrfprucbe, wenn er glaubt, ber SWatcrtaltfi habt nur an bem im*

matcrialen ©ort, aber ni&t an bem ©eijrc, ben er bod) gleichfalls

für tmmatertal bäit, gezweifelt. 2öer an ©otte§ (§rjjren$ zweifelt,

ber mufj and) an (einer eigenen jaeifefa unb umgcfe&rt.

£aö 2)e$cartifd)e ißriiictp: Cogito, ergo sum, iji bafyer weber

ein ^rineip, nod) überhaupt oon fpeculattoem 28ertf)c; ja, ivie nod)

oewtefeu ttritb, burebauö irrig.

§. 7.

2Bir haben nod) bic £ia(eftif, wclcbe \id) in biefem principe

au§fprid)t, beö Diäteren ^u betrachten , wobei e£ niebt auf ben SBudp*

(laben, fonbern auf t)tn ©eifi feiner gebre anfommt.

£a SDeScatteö offenbar, »enigfienS beut SBorttautc nad;, mit

bem ßttttfel an ber Realität ber 2tu§enwelt begann, fo fragt e$ ftd)

um ben ©runb btefer 3Äet£obe. (53 wirb angenommen unb jugefhn*

beu, 2)e8carte$ Ijabc nidjt gejmeifelt, um §u jmeifeln, fonbern er habe

gezweifelt, um $ur SBabrbett gu gelangen; 2 aber ()icr fragen wir,

1 In epist. ut snpra, Altera ratio, quae prlncipiorum evidentiam pro-

bat, haec est: lila omni tempore cognita
,

quin, imo pro veria et Lndubitatia

a eunetia hominibus habita fuisse Bola l>ei existentia excepta, quam aliqoi

in dubium evocarunt, quia sensuum pereeptionibus oimium tribuebant et

Pens oec * I < i * *
i- 1 nee tangi polest. \ erum ctiamsi omnes illae veritates, quaspro

prineipiis meia habeo, semper et ab omnibus cognitae fuerint, tarnen nemo,

quod sciam, hactenua fuit, qui pro philosophiae principiia eae habuerint

2 Spinoza in princ. phil. Cartes. I prolog. Omnia in dubium revocare

reditur (Cartesiua), nun quidem nt Scepticus, qui sibi nulluni alium

Dl

f

finget, ßflntyet'täc ißbifofi'pbie. 9
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ob je ber j&weiftl jur 2Ba^rf;ett oert;elfen tonne* 2Jton fottte ^eigen^

roie man bur$ ben 3Wß tfc I überhaupt $u einer SSk^ett gelange?

bcnn 3)e3cartes ftettte uns eine leere unb unbennefene 25ef)auptung

auf, ba§ ber 2)enfenbe nidjt mefyr an feiner (£rjften$ $u zweifeln ver-

möge. (S3 ift im ©egenttyeife getwg, ba§ man ^toeifelt, ob bie (Srjften^

eine ibeale ober eine emptrtfc^e fei; eö ift gewiß, baß man nur an

bem 3wctfe ^ fttöft n*$t me^ r äwffcfa fönne; t>a jt$ nur I)ter ber

Streifet aufgebt, fo mug man an ber ©elbfterjftei^ zweifeln fönnen.

SBenn e3 ferner geroig ift, i>&$ nur burd) fetbftftänbige Prüfung unb

2)enftf)dtigfeit bte SBa&rljett errungen werben fann, fo muß e$ geroi§

fein, ba§ ber 3weifet nt$t 8ur 2öa^t(>eit füfyrt.

Serratien mir ferner ben ©eift be8 £>e3cartifd)en 3weifet3, fr

nähert er fid) ber mobernen negatioen 2)ialeftif; benn ber antue

©fepticiSmuS fityrt ©rünbe bafür unb bagegen an, ofme e3 $ur ©e-

roi§£)eit p bringen, roäfyrenb SDcöcartcö gur ©erojßfyett gelangt tiefer

3roeifet trägt bafyer ba$ Sßefen ber Negation an fid) unb $roar ber

blinben, weit unerroiefenen, inbem 2)e3carteS ^u feinem principe nid)t

burd) gegrünbeteS unb folgerichtiges 3roetfeln, fonbern burd) eine btinbe

2lmtal;me gelangte. ®anj unrichtig ift e$ bafjer, wenn ^}abft fagt:
1

„Um aber über t>a$ 2Befen beS (Earteftanifcfyen fogenannten 3weifel8

unb feine gctn^liefye Serfc&tebenöeit oom eigentlichen giftigen ©feptict^

muS auf Indern SBege in'3 $lare p fommen, bürfen roir nur in'3

5luge fajfen, l>a$ unb roie t>k Negation beS ßarteftuS in ibr felbft

fogleicfy %ux Affirmation roirb, unb als fotcbe ftct) eben als Ausgang^

punlt ber ©pecutation conftruirt. £>er ©a£: „De nulla re possumns

absolute esse certi, quamdiu nescimus nos existere," fyeijjt bod) roofyt

nid)t$ 5lnbere3 dU: De nulla re possumus absolute esse non certi

(incerti), — quum scimus nos existere," — unb roo ift t)a eine

©pur oon 3roetfel?" 2ttterbing3 ift fein Steffel, n>o|>t aber bk Ne-

gation oorfyanben. 2)abei ift es gleichgültig, ob bie Negation hd bem

erften ober jwcttcn ©a£e ftcfyt; immerbin manifeftirt ftd) barin bie

negatioe SDtaleftxf
r

beren 5lu3brucf ber ©pino^aifdje ©a£ ift: Omnis

definitio est negatio.

praefigit finem, quam dubitare, sed ut animum ab omnibus praejudiciis

liberaret, quo tandem firma atque inconcussa scientiarum fundamenta, quae

hoc modo ipsum, si quae essent, effugere non possent, inveniret.

1 Sanugföpfe, © 6.
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3nbcm 2)e8carte$ erft in ber Selbfrgewifcbeit eine SBürgfdjaft für

bxc richtige (Srfenntnijj gewinnt, fann bie öorgängtge @rfenntm|j nur

ungewiB fein unb t£>n baber ntd)t $ur Selbfrgewitfbeit führen. Sibcr

ba offenbar oon biefer (Srfenntnig baö ^rineip abfängt, fo fann fte

nid)t ungewiß fein, fonbern mujj oielmefyr t>a$ $rincip für bie <&dbp
gewifibeit enthalten. SDer ©inn eineä $rincipc$ ift ntebt ber, t>a$ c3

föe erfte ober biftorifd) oorgängige 2öal;rt)ett enthalt; benn e$ ift be^

tonnt, ban ber ©eiji erji fpdtex baju gelangt. Sind) ift beffen 6inn

nid}t ber, ban bie frühere SSafyrfyeit nur ungewiß i)t
,

fonbern ber,

ban csS ben ©runb enthalt, warum t>k frühere unb fpätere 2öa[>r^ctt

oft fo(ci;e an$ufe$en fei. 9hm ift c3 aber genug , ba£ ber Sftcnfd) ftcb

nid)t ber Stufjenweft iwrfcjjt, fonbern an ifyx erft jum SBcwiiötfein ge-

langt, ban er oermoge beä 3ufammen^an9eö ^ cr 20°^ au* ^ er Slugen-

»elt ftd) unb auä ftd; bie 2lufjenweU fpeculatio erfajjr. ^\\t>tm aber

©eäcarteä tiefen 3ufflmwen6ang aufgebt, fann er nid;t \)it (Setbfi-

erjften} bereifen, fonbern nur aufbeben, fo t>a\} if>nt nur mebr ^k

2#atfa<$e bcö ßweifemä übrig bleibt. £ic Negation fütnt nie pr
^ofition. 2)af;er bleibt if)\n benn aud; für Uc [Realität unb SBcfcnbeit

beS ©enfgeijieö nur mebr $>a# £)enfen übrig.
l

SDarauS ergibt jtd; oon felbji t)k Stellung ber 2)e$catiifd)en

Speculation gum Dbjecte. s
)lid)t$ fann gewußt werben, rbaä bem

SDenfen emanent unb heterogen i]t, fonbern ade Dbjecte, ber ©etfr,

wie bie Statur unb (Sott, faden mit ibm jufammen unb ftub ^amit

ibentifd). 2>iefe3 ijl eine confequente 5lb'foIgerung oon feiner SMaleftif;

benn er fann bie gange Slufjenwelt nur barum für fein Renten auf-

geben, unb t>it ©eibficriftcu.} be£ ©etjteö nur barum behaupten, 2

weil ber ©ei(t mit bem 3)enfen ibentifö unb m$t£ als Renten ift.

Soü baber etwaö 2(nbere3 ert'annt werben
, fo miiü eä g(et#fafl8 bantit

tbentifd; fein, ober eö muß oolUoinmeu, felbft für bad SBiffen ncgiit

werben, tiefes ift aber unmöglich, weil t>ie Negation einer @a$e

bie (Srfenntnifi bcrfclben oorauofe^t. 5)al;er t)ättc £)e$carteä bie £bat--

fad;c crforfd;cn foüen, wie ber ©eifi (icb unb 5tnbereÖ $u benfen Der*

1 Princip. phil. p. I. n. 75. — imprimifl advertemus ooe existere, qua-

ten'ns Burnus aaturae cogitantis.

: Ibidem, d. 7. — Bupponimus , nulluni esse Drum, nulluni coelum,

Qulla corpoia, nosque etiam ipgoe nun habere manus, oec pedes, nee de-

nlque ullum corpus; dod autem ideo DOi, qui talia cogitamus, nihil esse.
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möge, ober er f)ätte mit bem (Srfenntnigproceffc , mit ber 9latm beS

(SrfennenS, beginnen füllen, nnb nur fo roäre er ju einem fieberen

principe gefommen.

2> ßntwieftung ber 2)e3cartifd)en Sc^rc.

§.8.

3m 2l(lgemeineu ift $>a§ Cßrincip ber (£arte|ttcfyen *pt)ilo)opfyie

gewonnen; im 23efonberen entfaltet cö (tet) na$ ben in biefem principe

angebenteten 3ftdjtima.cn, namu'd) nad) ber $lu§enroeft, ©ort nnb

©etft, ini$ ben (Elementen beS <PrincipeS, Genien unb «Sein, nnb

nad; ber ßinfjett Leiber.

3nnfd;en bem ©eijie unb ber Slitgcnwclt fefct SDeöcarte^ -baö'Ser^

ftältmg ber Negation an» S)a aber baS SBiffen ber 2ftittetpunft für

bie ^Betrachtung fotool)! beS ©eifteS als ber 5lugenn>eft ift, fo hkibt

$>k (Srjften* bem Söiffen etroaS 5teußereö unb nur tf>r 23ilb reflectirt

fiel) in ü)m. 2>a nun aber £>e3carteS bte (£jtficn$ ber Slugentoelt

aufhob, fo ttutfjte er auef; t>k beS ©eifteS negiren, unb es loirb ge^

rabe fo unb in bemfelben ©tnne t)k ©ctfieöcgificiig geläugnet werben

muffen, in weltfern t)k (Sjijienj ber 2lugenwelt geläugnet wirb, 2)iefe

Sibfotgernng liegt inbirect in bem principe beS 2)e3carteS unb t>k

golgejeit bat ftc nur tjerauSgebiibet, inbem fte feine anbere, benn eine

tbeate SBirflidjfeit anerfannte. 2)eScarte3 fetbft ging tiict>t bem 23u$*

jiaben nacl) bis g.ü btefer ßonfequen^ fort, fonbern blieb immer noct)

bei bem mel)r (£mptrtfd?en jteben.

^inftd^tlid; beS ©eifteS jebo$ ftnben roir, bafc SDeScarteS roirflicf;

bis $ur ßauanuna, ber realen SBtrfli$fett fortging. 2)en ©eift nennt

er nicf}t nur eine benfenbe (Bacbe $um Unterfdüebe ber DZatur, ber

attSgebebnten (5ad)e, fonbern felbft ©ebanfen, inbem er erflärt:
1 „baS

jtd) \db\t als erjftirenb 2)enfenbe fei nid)t ber Mb, fonbern bie

(Seele, b. fy ber ©ebanfe, unb er fyaht t>k (£rjjien$ biefeS ©ebanfenS

al§ baS erfte $rincip aufgeteilt." Offenbar fprid)t er bamit baffetbe

aus, was bie folgenbe (gntrottfluna, babui'd;, ba% fte auger ber 3bee

1 In epistöla ut supra. — Sic considerando eum, qui dubitare studet

de oinnibus, non posse tarnen dubitare
,
quin ipsemet existat, dum dubitat;

atque illud, quod ita ratiocinatur et dubitare non potest de se ipso, licet

de reliquis omnibus dubitet, non id esse, quod corpus nostrum dieimus,

sed quod animam seit cogitationem nostram vocamus; existentiam hujus

cogitatiönis assumpsi pro primo prineipio.
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unb bem ©cbanfen ober SBegriffe feine »eitere Grjfien, anfcjjte, au8*

briiefte. 2Ber l)at üntft oon ber (yrtfteit^ eines ©cbanfenS gebort?

SDe$catte$ j»ar unterföeiber ba$ D&jecttoe imb (flefferjoe nod> nid>t

fo fe&r afö bie go(ge$eit, unb gelangt baber ancl) nid;t fetbfibenmfjt

jur 3bentificatüm 5 aber gerabe barum , »eil ihm biefer ilnterfcbicb

ntc^t f(ar geworben, fonnte er ben $cim gitr Sbentiftcation beS JRcafen

unb 3bea(en legen. 2(u3 biefer Jbentiftcation erflart ftd) unb leitet

fid) ab bie 9lbforption be$ Realen bureb bae* %bcalc ober burd> bci$

£cnfen. £af)er t]i il)m bie €ede widm atö ber ©cbanfe.

@3 finb brei Elemente, näm(id) ba* SDenfen, btö ®>tiad)te unb

if)re Einheit, »eft&e gn feiner organifdjen SBerbinbung gelangten*

2)tefe$ offenbart ftd> in bem, »a3 £e3cartes unter bem £enfen oer-

fief)t. ©eaöfynticb bebeutet e$ mcfyr a£ö ba3 93e»ugtfein einer @a$e
ober ba$ primitioe Sßtffen, nämiid; t)k Vermittlung biefeS primitiven

SBitfcnö. 2)e8carte$ bagegen ibentifteirt beibeä mit ciuanber, inbem

er unter bem 2)enfen 5lüc$, irooou »ir ein 23e»u§tfem baben, oer--

tfef)t.
l

SDaä SDenfen tft aber nid)t ibentifd; (idem) mit bem Ctfcbad)*

ten, fonbern ba§ SBijfen, niebt $a$ SDenfen ifi ^amit gemeint. SSic

aber fyicx 5De$carte§ beibeS in einanber übergeben lagt, fo oerftebt er

auf ber anbern <£cite unier bem SDenfen niebt fra8 einfache 3Be»uj$tfeüt

einer ©a$e, fonbern ba8 empirifd; reflerjoc SBiffen, baä (£ifennen

be3 drfennens. SDenn nad) il)m fann jtd? ein 2Renf($, ber baö 53e*

»ußtfein oon bem ©eben bat, tauften, obioobl er beffeu unibrbaft

geroijj tjr, fonbern er muß ein 33e»ußtfein ocu biefem 33e»uf}tfein babeiu

SSie alfo bort teufen unb Sein ibentifteirt »erben, fo »erben

ftc bicr getrennt, unb ber (§c\)t
t

»eitler beut unmittelbaren SBijfen

feine ©ennßbeit jufdjreibt, gelangt nie ;u einer ©e»ij$l)ett. SDenn t)ic

(Reflexion ftüjjt fiel) $. ^. auf ba8 ©ettufitfein, bajj i$ fe^e, »enn

1 Princ. |)hil. j». I. c. q. Cogitationis nomine intelligo illa omnia, qpae

nobis conseiis in nobis fiunt, quatenns eorum in nobis conscientia est.

Atque ita non modo intelligere, velle, imaginari, >cA etiam Bentire idem

est hie quod cogitare. Nam si dicam: ego video, vel ego ambulo, ergo

sum.
>

et hoc intelligo de visione aut ambulatione, quae corpore peragitur,

conclusio non est absolute certaj quia, nl saepe fit in somnis, possum pu-

taie mc videre vel ambulare, qnantvis oculoa non aperiam el loco oon

movear atque etiam forte, qnamvis nullum habeam corpus, Bed bi intelligam

de ipso sensu sive conscientia videndi anl ambulandi, qnia tone refertui

ad mentemj quae Bola sentit, -i\c cogitat Be videre ant ambulai

plane certa.
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mm biefeS SBetüugtfein zweifelhaft ift, fo fann es burd) $>a$ Sßtffen

biefeS 23cnju§tfcinö niemals gewig werben. 2)er gefunbe 2Renfebenoer*

flanb tft jtd) feiner (Srjften^ bewugt unb gewig, ofwe biefeS Sewugtfein

im geftetgerten ©rabe ju befigen. (§r unterfcfyeibet biefeS 23ewugtfein

fet)r genau oon bem Xraum^uftanbe. dagegen tji naef) 3)e$carte8 aüe

unmittelbare (Erfenntnig ein bieget deinen, cS mug noeb auSbrüeflicb

la$ 23emugtfein »on bem 3)enfen, ^unact)ft tk 23e£iefmng ber £anb-

fang auf ben ©eift, oorfommen, um gewig $u werben;

2)er ©eiji oerbinbet bereite mit bem SBorte: 3eb bin, id) erjflire,

ben »offen ©ebatt, wie mit jeber unmittelbaren (Erfenntnig, $. 33- ©ort,

Statur, Sßeft. 3)a$ 2)enfen bagegen vermittelt biefe erjie (Erfenntnig

unb fteigert hk ©ewigfjeit, wäftrenb naef) SDeöcarteö erft im SBiffen

oon biefem Sßtffen bie ©ewigfjeit gegeben ift. £>af)er fügt er fyin^u:

3$ benfe, affo ejtfiire id;, Somit baben wir tyier Trennung unb

SBermenaung, 3)ualt$mu$ unb SföomömuS, t>k $wet gormen ber nega*

fioen SDiafefttf.

§. 9.

(£3 fjängen bie ©lieber beS <principe$, beulen unb ©ein, auf

leine SBetfe $ufammen; es wieberfyoft ftd) nur Ijter t>k Negation ber

Stufjenwelt. ©einen ©runbfafc trägt S)e3carre3 aber in ©d)tugform

»or, wiewobl er fein ©cf)tu§ fein foll. 3lma$ft $ ei§ ^ar
f
^ a^ mw

lein ^3rtncip in biefer 5trt barlegen fann; cö bleibt nur baS 9^efultat

ber SDebuction, i)kx ber begriff ber ©rjfienj beS ©eijieS, übrig unb

bie 3)ebuction felbfi, ober i>oi$ £>enfen, faßt f)inweg. SBeif aber, wie

bewiefen, ber ©a£: 3ef) bin ober ieb erjfiire, feine ©ewtgt)ett gewährt,

wenn niebt t)k SBe^ie^ung be$ SSiffenS auf ben ®zi\t »oü>gen wirb,

fo mugte ber ©a£: Jcb benfe, noeb bin^ugefügt werben.

SSenn biefeS Ut fpecutatioe 9(uffaffung ber %mi ©lieber naef)

SDeScarteS' eigener Slnfcfyauung , abgefefyen »on. feiner genetifefyen &nt^

wieflung, ift, )o fragt e§ ftd) aber um ben ©inn beö Slbfolgerungö*

Wortes, beS ergo, ©pino^a fagt, bier fei fein ©cbfag oorbanben,

votii ber ausgeladene Dberfafc flarer att btö $rincip fein müßte, unb

bafyer nur ein einfacher ©a£ unb §war ber: Ego sum cogitans. 1 £)a$

1 Spinozae princ. pliil. Cartes. S. 3. Hie apprime notandum, hanc

rationem, dubito , cogito, ergo sum, non esse syllogismum, in quo major

propositio est omissa. Nam si Syllogismus esset, praemissae elariores et

notiores deberent esse, quam ipsa conclusio, ergo sum, adeoque, ego sum,
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£e£tere, bab bie \mi ©dfce nur Urnen ©inn nnb Sine« ©a$ bilben,

lagt fid>, wie gejeigr, viiis? &eöcarte$' 2lnfd;anuiu3 fefbft nadm>cifen.

(£3 folltc aber aföbamt ok (Sntmicffang Mo umgefe^rie fein: Existo

scu sinn et cogito, ergo fine dubio existo. 3m «nberen galfe tjl t>cr

Sinn ber : 3* benfe un^ ^ SDenfen ift mein SBcfcn. 2lbcr gegen

beÄe SfaffaffunQämeifen, b\t in ber Ibat erft Äfcfolgerungen ftut> , ift

^cr ©afc felbft.

2)e$carre$ feibfi aber erflärt, fein ©ritiibfaj> enthalte feinen ©$(u&

au3 einem Rareren Dberfajjc, fonbern fei nur eine einfad)e 28abrl)eit;

fcenn ber JDfcerfajj »äre: Slto, ma£ benft, ift. Snbcffcn erftärt er

felbjt bie tontnij}: bog mir benfenbc Sßefen feien, für eine einfache,

nnerfd;loffcne 2()atfart;e.
i

2lber er ficbt nid)t ein, $}<\% er burd) biefe

Behauptung, meMc mit ber beö Spinoza gufammenfallt, feinen 3aj5

:

3d) bent'c, alfe bin id;, aufbebt, mib t>aö beibe bnrd;ans nid)t iben*

tifd) fmb.

SBenn Ü>eccarteö behauptet, er wollte feinen ScWng marinm,

fo ift 511 nnterfd)eiben jnMfcbcn bem Gd)(nffe nnfercr ßoajf nnb

$mtf<$en bem natürlichen Schiffe, rooöon nnfere gogif nichts roeifc.

(£r batföecbf, bag fein $vincip nid^t Mit einem Cbevüitje: ?lüeS, roafl

benft, ift, ftaininen fönne; aber er I;citte aud) barttnm feilen, bag bic

ßogif felbft feine&vea,3 iviffenfd)aft(id; nnb ansßebilbet ift. SBie fie

beftel;t, miberfprid)t fie ber 6prad;e nnb ber natürlichen (vntmicf(nih).

(£d lveift baber ba$ ?lbfo(amun]3mert auf einen 6rf>lng l;in, beffen

s4>rincip: Cogito, ift. £a(?cr ift biefer ©a£: Cogito, ergo sum, nietyt

mit ber einfadum 2$atfa$e: bag ivir benfenbe SBefen feien, ibentifd);

fonbern er bm$t, bog ^n$ Renten aU 2tct ein $rinciv\ roelcbeä

non esset primum omnis cognitionis fundameptum, praeterquam quod doh

esset certa conclusio' nam ejus veritas dependeret ab universalibua prae-

missis, «iuas dudum in dubiüm auctoi (Cartesius) revocaveTat. Ideoque:

cogito ergo sum, unicaesl propositio, quaehuic: ego sum cogitans, aequivalet.

' Resp. ad sec. objeet. 1». 74. (um advertimus, dos esse res cogitantes,

j»rinia quaedam ootitia est, quae ex oullo Byllogismo concluditurj oeque

etiam cum <
j u i s dicit: c:_r <> cogito, ergo muh wve existo, existentiam ex

cogitatione per syllogismum deducit, sed tanquam rem per sc notam sim-

jtlici iiK'iitis iniuiiu agnoscit, ul patel ex eo, quod si eam per syllogismum

deduceret, novisse prius debuissel istam majorem: i lind omne, quod cogi-

tat, est Bive existit, atqui profecto ipsum potius discil ei eo, quod apud

sc experiatur, fferi doh posse, al cogitel nisi existat. Ra enim esl natura

uostrae mentis, ul generales propositiones ex particularium cognitione efformet.
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benft, oorau3fe£t, ba$ biefeS ^ßrtttctp bte Urfacbe oon bem teufen

unb baljer erjftent fein muß. 2)e8carte8 ^ergtiebert aber feine X^at-

facbe md)t genau, unb Bleibt bafyet bei bem empirifcben 6a£e: 3$
benfe, fielen.

2)af)er fommt e3 bemt, baß 2)e$carte8 auf ber einen <5tik ben

SWittelfafc für ben ©djlug gan$ genau anführt, ba$ aber bie fer WlitteU

faij felbft ganj empirtfcber dUtm ifi
i

(Er lautet; 3)a3 2)en!enbe

erjftirt not^enbig, traun t§ benft, ober ba£ £)enfenbe tan nirät

ofyne SSiberfprud) nicl)t benfenb gebaut roerben u* f» m. SDer ©inn

r>on feinem ©runbprincipe nebft ber 5lbfolgerung ift alfo ber: 3)a&

2>enfen ift ££atfa$e unb eine (Srfdjeinung; tiefe erforbert eine SBur^et

unb ein ^rineip ober eine 6ubftan§, unb baljer folgt, $>a% mit bem

$)enfen, mag e£ ft$ auf (Sott ober auf ftd) felbft be^iefyen, sugleid)

hk drjften^ ber benfenben Subftan.3 mitgefe^t ift. £e£tere8 roäre bie

richtige golgerung gewefeu, ^k er aber nft&t $og; baburcl) l)ätte er

t>k oermeintticf)e apriore ©etmf^eit beS eigenen ©elbftes oermiebem

£>e3carte3 übertritt alfo mit feinem principe: 3$ benfe, tiidjt

bte fubjeetioen ©djranfen, unb faßte feinen ©a£ nid;t allgemein in ber

5(ri, bafj alles , »a$ benft ober Rubelt, erjftirt, obtrobl er in einem

gaUe (pr. ph. p. I. n. 11) barauf fnnrceist. Offenbar ift aber biefer

6a£ fein <ßrincip, fonbern eine 5L^atfad?e, t>k, weil felbft erflärung^

bebürfttg, fein $rincip fein fann. £aß au8 bem SDenfen unb ber

(5ubftan§ bie ©pntfjefe t)on benfenbem SBefen ftc^ bilbe, oerftel)t fid)

r>on felbft; aber aud) btefeS, b<i% biefer (5a£ ni$t ber Sinn beg

©runbfaijeS unb felbft fein ©runbfa£ ift.

£>er jtreifacbe Sinn, treiben 2De8carte3 feinem Sage gibt, tt$i

auf bie mangelhafte ©peculation fließen, unb biefe manifeftirt ftd>

1 Princip* ph, p. I. n. 7. — repugnat, ut putemus, id quod cogitat eo

ipso tempore, quo cogitat, non existere.

— n. 10. UM dixi, hanc propositionem, ego cogito, ergo sum, esse

omnium primam et certissimam , — non ideo negavi, quin ante ipsam scire

oporteat, quid sit cogitatio, quid existentia, quid certitudo, item quod fieri

non possit, ut id
, quod cogitet, non existat.

— n. 11. Lumine naturali est notissimum, nihili nullas esse affectiones

sive qualitates , atque ideo ubicumque aliquas deprehendismus , ibi rem sive

substäntiam, cujus illae sint, necessario inveniri.

— n. 49. Is, qui cogitat, non potest non existere, dum cogitat.

%f. üfcer ben <Scl;(uß beä 23etfct(fer§ SBerf: ©nmbri^ gnm ©t)|leme ber

ffiriftl. $t;, II. 2tufl. ©. HO ff.



oor$üg(id) barin, tag t>te prtnutti>c (£rfcuntni& (existo) aufgehoben unb

alles in fcaö teufen (cogito.) aufgelöst toirb. 5luf bem SDeöcarrtföen

©tanbjmnfte erhält biefe 2)ialectif nod; eine pfoebotogifebe gärbuug

in ber 9(rt, bog über ben fubjeetioen ©eijl nid)t$ f)inausgreift. @eu*

ünj f)at biefe pfeubofubjeetioe <5eitt ber £eecartifd)cn 2ct)ve »euer

ausgeführt. SBeil nämlid; ba3 benfenbe ©ubjeet nnb baö gebaute

Dbjeet nad; SDeScarteS jufammcnfaüen muffen, fo htm man nie über

bte' fubjeetfoe ©ren^c hinüber nnb nie fdjlte&en : ba£ öltö ber £$ättg*

feit eines SScfcnö feine (Sjtfleng folge; btefeö iji nnb fann läufcbumj

fein, wie c3 eine Sctitfdumg iji, gerot§ behaupten $u wollen: 3$
»anbfe, alfo bin xd). %\\d) fann man niebt fagen: 25tefe$ erijlirr, alfo

benft eö, fonbern: cö ejtfHrt mir dincS, ber ©ebanfe, »eichet ftcfc

felbft jnm Objecto f>ar. @o errietet £escartes jnnfäen ber Stoßen*

weit nnb ftd) jabllofc Q3arrifaben, wefebe ber ©etji nie erftürmen fann,

ofme feine eigene ffltalMt einjubüfjen. 5>cnn juetfi muß ber ©eiji

wiffeu, bau er benft; fobann mu& btefeS ©elbftbewufjtfein fid> auf bviö

©eljen ober £Ören be$icf)en. 5lber f)ört unb f!ef>t er wirflid) ttxoaß,

fo fann er ftd; ta'ufcbcu nnb er mufj fid; täufeben, weif er niefct ju*

gletcb fefyen nnb Ixxß 23ewu§tfem oon bem ©eben, a(6 einem ungeifrigcit

9lcte, vereinigen fann. könnte er and; W\be$ vereinigen, fo wäre

bod) jroetfetyaft, ob aus ber $(;ätigfeit eines Zubern $ugfct$ auf beffen

(Sjtjien^ gcfMoffcn roerben fonnte.

SBenn ©affenbt fagte, auefy ber ©a§: Ambulo, ergo sum, \ä

giltig, unb wenn SDeseartes bagegen erflart: Nee licet inferre ex.gr.:

ego ambulo , ergo sum, nisi quatenus ambulandi conscientia cogi-

tatio est, de qua sola liaec illatio est certa, non de motu corporis,

qui aliquando nullus est in somnis , cum tarnen etiam mihi videor

ambulare, adeo ut ex hoc, quod putem nie ambulure, optime inferara

existentiam mentis
,
quae hoc pittat , non autem corporis

,
quotl am-

bulat, — fo überftebt £)e$catte$, bftfj fttemanb; 3* wanble, \\\^n

fann, of)ne Setmijjtfein baoou \\\ babeu, nnb ta$ gebet Üa8 Iraum--

lebcn oon bem warben ßuffanbe unterjYbcibet. ©elbfl 2, geuerbacb

muß bic Unbejircitbarfcit ber (ituwenbung be$ ©affenbi $ugeiieben,

roenn mau barunter eine fiunlid)c ßjiflenj oerftebt , unb bamit bat er

D?cd)t,
1

aber Unrecht, wenn er eine boppelte (Sjtjienj unterfc&etbet uitfc

1 renn baö 2Banbefa fomml in bei ll\it smt5d$ rein Seite ju, aber mit«

tetoat auch bem (Seifte, welket tid^ mit bem Seibe öeteinigt »ei§. Cie mutiicbc
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ftefwuptet :
* wSßemt ßartejutS freilief), rote ftd; ©affenbi oorftellt, weiter

nid;t3 ju beweifen gehabt t)ätte, als feine (Sjifleng, bie @$ifien$ biefeS

einzelnen empirifeben ©ubjecteS, nid?t aber t)k ©jijicnj beS ©etjle$,

feine anbere (Sjtften^, als eine ftnnlirfje, empirifdje, t>k (E$iften$ ber

<§rfd)einung, aber ni$t eine reelle, unbe$wetfetbar gewiffe, Ut nur eine

folc&e fein fann, welche mit bem felbji unbejwetfetbar ©ewiffen, bem

Dorn (Seifte itnabfonberitdjen , bem tf)m (Eigenfien, bem £)enfen eins

ift; fo lettre ©affenbt red)t. ©affenbi nnb äße, welche benfelben ober

äfmlid3e Gsmwürfe ßarteftuS matten über nocl) machen, Ratten jebod; be^

benfen feuert, bar} fcf)on innerhalb beS ©tanbpunfts ber ©innti$fett

dn groger ilnterfd;ieb ^wifd^en ©ein unb (Sein ift"

'

$. 10.

9cacb biefer £)ialeftif, welche baö ©runbwiffen in bem reflerjoen

aufbebt, lägt ftc£> leicht beftimmen, belebe 23el;anbütng t>k realen Oh*

jeete, ©eift, 9catur, ©ort, erfahren mußten.
^ 2Bir muffen biefeS nebjt

ber baran ftcf> fcb(ie§enben SDialeftif noeb näfyer betrachten.

$)en (&ttft befttmmt 2)eScarte3 als res cogitans, bie -ftatur als res

extensa. $)en ©inn oon ber benfenben ©ubfian$, vok er ben ©eifi

nennt, be^etdmet er beutiieb t>amit, bag er ifm f$Ied)t£m ©ebanfen

nennt, fowie burd? ben 3ufafe, ^tö ber Genfer erjfrirt, wann ober

foferne er benft. 3)aS beulen, biefer 9lct, ift baf)er baS SBefcn unb

bie (Sjiflenj bie (£rfcf)einung, unb fo oerfebrt ftd) gerabe ber gewöhn*

üd?e begriff, wonad) baS SBefen nad) ben jtoei Kategorien beS ©üb*

ftantioen unb ^}[;dnomenifd)en ^erlegt wirb unb toonacb ber 5tct nid)t

baS ©ubjiantioe, fonbern baS (§rf$einenbe beS ©eienben ift. £)a§

Jtemtt bie [Realität beS ©eijks aufgehoben ift, oerfietyt ft$ oon felbji $

nnb wenn biefeS ber ©inn oon ber res cogitans ift, fo fann ber ©inn

oon ber res extensa fein anberer fein. £>te 51uSbefmung iji eine (Sr-

fc^einung einer ©acfye, wir nennen fte Dtam. 3ft ^er Stown baS

Sßefen ber 9catur, fo ift (te nichts weiter als eine Sftaumgröge, unb

fomtt ebenfo in baS geometrifd)e £)enfen, wie ber ©eiji tu baS logifetyer

aufgehoben.

SDeScarteS bkiht bafyer mit feinen 23eftimmungen gan§ nur im

£)enfen fieben; inbem er t>k $mi ©eiten ber (Srfenntnig, bie 3nnen
'

unb geiftige ßjiftenj ber neuen ^>l)ücfopl)ie fyat aber nidjt biefen Sinn, fonbern

lann eben fo fet)r t>cn bem ©eijic allein gebraucht werben.

)ict)te ber neuern ^üofopfyie, ©, 234.



rid)tung ltnb 9Iu6cnrid)tung , »erobjectioirt, entfielt ü)m bte bcnfenbe

mit) Hc auögcbebnte ©ubfiang. ©cibc fint> nur Attribute be$ benfcn^

tcn ©eiftcS ober einer unt) berfetben (2ubfran$, je naebbem (le nad)

3mien ober nad) 5IuBen gerietet i)t unb nad) beiben 23e$ict)ungeii be=

trautet wirb. 2ftan barf ftd) nid)t wunbern, wenn «Spinoza ©eifr unb

9?atur nur als (Srfcbetmmgcn einer einzigen <2ubjianj, t>k er ©ort

nannte, anfat).

§mfidtf(id) ber Statut unb be3 ©eijreS tarn 3)e$eatte$ nid)t über

bie Ofeflerjon r)mauö unb bicfe-3 r)atte fo(gcrid)ttg and) f)inftcbt(id) be$

abfohlten SSefenS gcfct)cr)cn foüen, trenn er nid)t tljeilweifc einen an=

beren 2Bcg eingefcblagen t)ätte. 51 nfäug her) bezweifelte er ©otteS

djifterij
1 unb fagte,

2 ©ott felbjr, fo mädjtig er fei, fönne boer; nid)t

bewirfen, t>a$ er nid)tS fei, wenn er fid; benfe. SDa er nun an ©ort

nur barum zweifeln fann, weil er nid)t ber ©eifi ifr, fo tarnt er nur

fid; allein ober $a$ Rubere, nur^alö mit bem ©eifte ibentifd), für

^ttetfelloä maf)t Galten; aber baburcr) r)ebt er ©otteS Realität ebenfo,

wie tk beig ©cijrc3 unb ber 9?atur, auf.

Olber t)ier fiid)t er ben ontotogifeben 33ewei3 in ber 5(rt unb

SBetfe, \vk ibn 3lnfehn unb bau Mittelalter führte, mit geringer 5lb*

weid)ung ein; er rlnbet in feinem ©eijte tk 3^ cc ücö böctjfren ober

abfoluten SßefenS, unb biefcS fann er nid)t nid)t bertfen. 2>cm SBefen

nad) muffen wir ^k\e 23etreisfüt)rung für gan$ wat)r unb binbenb

r)atten, aber au er) bti^ufcjjcn, ba& fte ber übrigen 2)iateftif &e£carte£'

gan$ fremb fei.

X^u fommt nod), ba§ ber gange 3ufammeubang gegen biefe

23cweisfübrung tfl. SDeöcartcä erfennt n amtier) m$tä äu§etgei(ttge$
(

weber ©ott nod) t)k 9iatur, nod) einen frentben ©eift. &a$ ber Weift

(t$ felbjl erfennt, nimmt er an; nun mugte er boeb ein <princip baben,

um Hc Innenwelt $11 erfennen, wollte er fte nid)t ganj täugnen. SDiefeö

ijr nun ©ott, unb fo oermebrte er nur t)k Sdnrierigr'etren. (So fragt

fid) namtieb, wie er $u ©otteä (Srfenntniij gelange, ba er boej and)

von bem ©eifre fc oerfd)ieben ift, röte bie 9?atnr ; fobann, wk ©otr

ein Sßrinctp fein fönne, unb wk fid) biefe« mit bem eiften reimen laffe;

* Princip. ph. p I. n. 7.

2 Med it. II. Nunquam efficiet — Deus — , ut nihil >im. quamdiu me
aliquid esse cogitabo, adeo m omnibus satis superque pensatü denique

> t a 1 1 1 o 1 1

c

I n n i >it hoc prommnatum : EgO >um. ego existO, quotiefl B me j»ro-

fertur vel mente coneipitur, aeceasärio esse verum: Cfr. medit 111.
i>.

16.
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brittenS wie ber ©eift, ber an ftct> bte 9latux gar nid;t erfome, bttrd)

©ort oon tfyrer ©ewiBfyeit t>erftd)ert §u werben oermöge.

£)e3carteS Bcwetöt uns nictyt, trie er jur drfenntnig ©otteS ge*

lange, fonbern er nennt bte Jbee ©ctte$ fo angeboren, trte bte be$

eigenen 3d> £>amit meint er mtr biefeS, bau (&ott unb baä 3c^

ntcfyt erfl au§ früheren 3been P$ früben, fonbern urfyrünglid; gefegt

feien, SDabet überfielt er aber, $)a$ ©ort unb ber ©etji nacfy feinen

$rtncipien nur, trenn fte ooHfommen ibentifd; ftnb, ftd) ^ufammenftnben

fönnen. (£§ wiberfpricbt atfo bie 33et;auptung , $>ü$ bte 3bee ©otteS

ftd) im ©eijte ftnbe, bem ©eijte fetner <3pecutation, ober fte mug gan§

nad) bem neueften <ßanti)eiSmu3 gebeutet werben.

Qakti fommt aber nod> in 23errad)t, wie ber ©eiji je^t, nad}bem

er ftd; gefunben, an (Botti§ (S$iften§ nid)t met)r zweifeln tonne; beim

ber ©eiji lann ftd; nid)t ftnben unb feiner gar nid)t betrugt werben,

or)ne ftd; oon ©ott §it g(eid)er $tit ju unterfd;eibem SDte pure

(Erjjten^ ot;ne eine nähere Skftimmung ift feine wat)re unb oottenbete

ßrfemttniß.

$>te anbere grage, \vk ©ott ein (£rfemitni§prtncip für ben ©eifi

fein lönne, Ict§t ftd) nur bann beantworten, wenn man annimmt, ba$

©ott bem ©eifte immanent, oon it)m gar nid;t' oerfd;iebeu fei. 9(ber

in biefem gafle entjiet;t lein $mik$ Cßrtncip* (Sin $rincip gibt näm*

lid) t>k dloxm an, wornact) ttvoaß beurteilt werben folt, unb tft Ur-

tuib unb $orbilb für $>a$ beulen, ©oH nun ©ott ein foldjeS Urbilb

fein, fo wäre e3 nur möglid;, wenn anfängficr) bie (§rjften$ ber ganzen

Realwert anerfannt wäre, weil" in biefem gaüe t)k Kreatur nact) bem

6d)öpfer galtet werben mußte. 5lbcr oon einem fofd;en realen

$orbilbe i\t bä SDeecarteS nid;t bte 9?ebc, fonbern oon einem folgen,

wobttrd) wir erjt bte 9latm ai$ nnbe^weifelbar wat;r anerkennen.

£)e3carte3 fetbft aber oerfällt einem ebenfo falfc^en DbjecttotSmuS

wk <5ubjectioi3mu3, wenn er behauptet, oor ber drlenntnig (Botte$

ftmne man nid)t3 gewig wiffen. £)enn wenn t>k 3bee ©ottee eine

urfprünglicbe ift, fo fann fte ber 3bee be3 eigenen ©eifteS weber nach-

folgen, nod; ooranger;eu. §lber wer follte benn $ur 3bee ©otteS ge-

langen fönnen, of;ne ba% biefeS «Streben feft.fi oon if;m ausginge?

unb wie fönnte ein Streben oort)anben fein, wo $><[$ (£rftrebte fetbfl

ein Urfprüng(id)e3 ift? £eScarte3 btfyaupUt aber, er fd)lie§e oon

biefer 33ef)auptung $>a§ ^rineip auß , weil biefeS felbft oon t>m
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£>ialcftifern feine (Srfenntmg genannt 51t werben pflege.
l

5(r>cr mit

Unrecht; behn baä ^3rinctp fye'iüt nur foroeit feine (£rfcuntni§, als c$

als foltfcS ober afä Urbilb in 23ctrad)t fommt. dagegen ifi aber

weiter $u fagen, baß ber 6afc: Cogito, ergo suiu, felbfi fein Urbilb,

mornad) etwas beurteilt werben füll, fonbern eine unfpccufatiüe, ganj

empirifite 2öal;rl)cit fei. 23ergewiffcrt unS alfo t>k ßrfennrmß ©otteS

erfi, fü gelangen wir nie jur ©ewtfföeit, weii alles frühere (Streben

nur auf bent 3we tfe * b&fat ifi, über i&ott felbji ifi es, welcher in uns

benft nnb erfennt.

2Btr feigen nämlid), um bk brüte grage $u beantwürten, fefyr

leidet ein, $>a% wir burd; fein frembeS SScfen jur ßrfenntni§ ber 2to§cn-

welt gelangen fönnen, unb $>a$ wir felbji burd) unfer eigenes Streben

biefc erfennen muffen. Sonacty wäre ©ort nur ber 2>enfgeiji in allen

©ctftern unb bic gorm, weld;e ftd) felbji in bic SBefonberung einführte,

ober \vk i>k (Kategorie, wornad) geformt wirb, fo aud) ber forfdjcnbe

©eift felbfi. $Damit ifi aber ®ott ebenfü nad) feiner Realität auf*

gehoben, xok ber ©eifi unb bie Jftatur,

23ir fet)en bar)er m ber 3)eScartifd;en $t)ilofopr)ie bic Anfänge

ber negatiücn S)iateftif, wetd)e entmicfelt ben üütlcnbeten $antr)eiSmuS,

aber and) ben üüUcubeteu SBiberfprud) auSbrücfen. 2)eScarteS ift ftd)

in feinen Behauptungen felbji nid;t Öar, benn unmögtid; fann man

ein breifad;eS $rineip, t>k flare <£ifenntni§ , t)k ©clbjigewi&beit unb

baS ©ottcSbcwujjtfcm , aufflellen unb bod) nod) auf ben 2Bcrtt) einer

pr)ilofopl;ifd;eu (Sntwicflung Stnfpruct) machen wollen. 5lber ber ©eifi

felbfi, welcher barin l)crrfd)t, iji ber ber Negation unb bcS Sßiber*

fprud;eS. SDiefer ©eifi bildete fid) in ben folgenben Spficmen weiter

fort, nnb wir muffen behaupten, bü$ in bem Spftcmc, wü bic Üttega*

tion unb ber SBiberfprucf) felbfi $um principe erhoben würbe, biefe

Isntmtcfüiug ifcrc dnbfc&aft erlangt, 2Bir l;aben baf;cr nod) tiefen gc--

fd)id)tlid)en 3 ufammenl;ang $u prüfen.

1 Resp. ad sec, objeet. p. 74. übi dixi nihil nos certo posse s< -iir,

nisi i»rias Deum exjstere cognoscamus, expiessie verbis testatus sum, nie

nun liiqui ni>i de scientia earum conclusionum
,
quarum memoria potesl

recurrere, cum nun amplius attendimus ad rationes, ex quibua [psas de-

duximus. Principiorum enim QOtitia non solet a dialecticie scientia ap-

pellari.
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3. ©efd)tcbt(t$er 3ufammen^)ang.

§. 11.

©emäg ber gefd)id)tlt$en (Stellung nimmt tie £>e£cartifd)e $l)i*

tofopbfe einen fubjectioen unb pfpdjotogifcben ©tanbpuuft ein. 3)iefer

ift aber nid;t an jtcfy irrig unb oerfet;rt, trenn er aud) ber t)öc|)jie

nid)t ift, fonbern er wirb e£ erft htrd) t>te t)inptretenbe Negation.

SDer negative ©ubjectioiSmuS unb <Pip$ologt8mu$ ift baf;er ber »olle

(£t)arafter biefer $^itofopt)ie. 2ßei( biefe (intwicflung oon felbfl ge^

boten war, fo muffte fte aucfy $u (£nbe geführt werben, unb fte ift

me^r ober weniger wafyr, je nacfybem fte oon ber Negation mefyr ober

weniger ergriffen ift. 2Bir ftnben nämlid) oiele 5lnl;änger ber fubjec*

tioen (Entwidmung , ber wir oolle dterecfytigfeit wiberfafyren laffen

muffen. 3n cen befannteu ©pftemen aber pflanzte fid) bie negatioe

TOet^obe fort

2Benn t)k nacbfotgenben ©pfterne tt)äi$ met)r pft)d)ologifd)er,

tbeitS mef)r outologifdjer Natur werben, fo dnbert ftd) \>a$ $rincip

ni$t; benn felbfi £>egel nimmt biefen ©tanbpunft ein, weil er in bem

(Erfennen, ber 3bee, bem begriffe, bie bocb nur fubjectioer Natur

finb, ^>k legte (Realität finbet. (£3 fommt Riebet nid)t auf bie gorm,

fonbern auf üa§ SBefen unb ben ©etji ber ©peculation an. Vhbm
biefem *Pfpd;ologi3mu3 matten ftd) als Nebenformen in ber ©pecu^

lation t>k ontologifcHbeotogifd;e unb foSmologifcfye geltenb; aber fte

gingen in i>a$ eutgegengefejjte (Sjtrem über, inbem fte jtd) oon ber

©peculation fo oie( als möglta) ferne gelten.

$)er ^fpcfyologiSmuS ift an ftd? nur eine Stufe in ber dntmfc

lung unb baf?er fein ©pftem, wo^n er erft burd? t>k Negation ber

anberen ©tufen unb bur$ t)k 23el;auptung ber 9lbfotut()eit wirb. 3n

feiner auögebilbeten gorm wirb ber ©ubjectioiSmuö alles $u ©ubjeeten

machen wollen, \vk ber DbjectioiSmuS aüeö in ein fubjeettofee Dbject

oerwanbelt. 23on allen einfettigen ©pftemen aber gilt t>k 23efyauptung,

l>a$ fte, auf bie ©pi^e getrieben unb oollfommen auöcjebtlbet, ftd)

felbji ^erfiören. 33et 5)e3carte3 treffen wir nod) feine ausgebildete

gorm, fonbern ben Qmtftl ftatt ber Negation unb ben bem Steifet

eigentümlichen gormaliSmuS , welker t>k Elemente in fubjectioer

gorm oerbütbet unb im <£>albbunfel erflehten lägt.
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SDer a\if;rc ©u&jectimämuä fommt in bem magren Suftcmc als

ein (£(ement nnb eine Seite üor. 2U3 folgen finben wir i(jn febon

bei bem beifigen 5lugufrin, nuteten man mit Uurccbt a(8 ben 23or^

ganger beä GarteftnS vinficfjt.
l

2>ie 23erau(a[fung ju feinen pfycfyofo-

giften Erörterungen gaben bem Zeitigen 5Cugufitn , wie 2)e$caj:te$,

bie Slcabemifer ober ©fepttfer. liefen gegenüber fagt er: Intima

scientia est, qua nos vivere seimus, ubi ne illud quidem Academicus

rlicere potest; Fortasse dormis et ncscis et in somnis vides . . . Sed

qui certus est de vitae suac scientia, non in ea dicit: Scio me vi-

gilare, sed: scio me vivere. Sive ergo dormiat, sive vigilet, vivit.

Ncc in ea scientia per somnia falli potest
,

quia et dormire et in

somnis videre viventis est. Nunquam ergo falli nee mentiri potest,

qui se vivere dixerit scire.

SDafj aber biefe 23ef)auptung gang oon ber (Sartejtfdjen »erfdncbcu

fei ,
fie(;t man erjrlid; barauä , i>a$ er nid;t burd) Negation bagu gelangt

nnb behauptet, ^k 6efl>fierfennrmß get;c jeber anbereu öoran unb

biefe erft begriinbe jebc anbere, fonbern er legt bem Sfcprifer ein

23etfpie( oor, roo fein ^xctiftl gau$ grunbloö ift, ofyne ^k fonfitge

Dttcbtigfett beö ©Cepticiärauä anjuerfennen. 2)af)er behauptet er fogar,

bafj ben 3wctflcr eine ©en>if$ett beffeu, warum er jwetfelt, begleite.

So erfennt ber, roeteber weiß, ütiv er greifte, 2Bal)rc3, bty er nam(id)

greifte, nnb ber an ber S3at)rbeit 3tt>eifefnbe muß fclbji et»a8 ÜöabrcS

baben, nm §u jmeifefa.
2 Scmad) führen hk\t ©rünbe über ben

©ubjectimömuS &inau8. 2tuguftm nimmt nur m, bag fein ^weifet

o()ne ein Subjcct, X)<i$ jroeifeft, mög(id) ijl, wabrenb bie Ününbc,

ioe(d;e ben Hvottfil f^ l
!5
C11

^ uerfebiebener 2(rt fein rönnen. 2)amit in

ber negative Staubpunft gang übenimubeu nnb bargctt)an, üw ber

©feptictämuö nid;t allgemein möglia), uub ba^er unbaitbar ijr.

! Zo (chon im 3eit be3 SDedcarteS nach ben objeet quart de natura men-

ti> humanae p. 108; fobann V. be (a alm^c in berSPrafatto \u feinem Xraetate

de mente bumana, bie Oünt^et (^ovi'chule I, 6. 273) aiuühn. (Eine 8e$n*

lichfeit behauptet £ A-euevhach j»lfo)en beiben ©tonbpunften ((Geühichte ber

neuem ^hiloi'ovhie 256), eine (Gleichheit (Günther an mehveveit Stellen, Wie

(vuviüh. nnb $. 3. 308. ^saunof. 3. 268. ßorjüglidj .\\ bitter, ("efchichte ber

dniütidicu s^hilo|'ovhie II. Ih. 2. 205
ff,

2 Omnis, qui .sc dubitantem intelligit, verum intelligit, et de hac re,

quam intelligit, rertus est. Omnis igitar, aui utrum ul reritas dabitat, in

sc ipso habet verum, ande non dubitet



32

2>te Zoologie 3faguflin$ greift öfter and) über ba§ irfennen

hinüber in bte 28irf(id)feit, roä'brenb fte bei 2)e$carte3 nur immanent

bleibt; benn 51ugufiin behauptet gerabe $>a§ ©egentljeil oon bem, roa§

3)e3carte3 annimmt £)Zac^> bem beil. 91uguftin fyat ber, n>eld)er fagt,

er roiffe, ba$ er lebe, $ed)t, mag er roacfyen ober fd;lafen, roett in

Reiben gäüen $a$ ßeben oortyanben fein mu§. £>a§ Sßiffen be^fe^t

ftd) alfo auf einen 3ufianb, roo eS felbft gar ni$t oorl;anben iji.

dagegen erjfiirt nad) £)e3carte3 ber ®etft nur, roenn unb inforoett er

benft: entroeber mug er nun ben ©eifl and) im <Sd)lafe fortbenfen,

ober ifm §u ©runbe geben laffen. 33eii)e^ ijr rmberfpredjenb*

£arau£ erjtefjt man, $>a% bie Zoologie beS Sluguflin gan$ oon

£er (£arteftfd)en oerfd)ieben ifi £>enn nad) £)e$carte3 beftel)t ba$

2öefen be3 ©eifteS im 3)enfen, unb er fann nid)t fein, otyne ju

benfen; ja, SDenfen unb ©ein ftnb abfolut ibentifd;. 5)er beil. Wn*

gujiin aber fejjt bem 3)enfen ba^ Seben als ein objectioe3 ©ein enr*

gegen unb ergebt fi$ fpeculatio über \)a$ Dbject, ioäl)renb SDeScarteS

t>k (Einheit jerreigt unb Ut beiben Elemente monijftf^ oerbinbet

Itmfonfi bemüht fid) be la gorge, nac^utoeifen , t)a$ ber fyeil 5luguftin

i)er 5lnftd)t Imlbige: animam humanam esse substantiani cogitantem,

immaterialem , immortalem
,
quae — semper — cogitat , eodem sensu,

quo Descartes eam descripsit. 2)enn roenn $tugufiin bie ©eele be-

treibt aU: quaedam substantia rationis particeps, regendo corpori

accomadata; — quae cognoscit, se vivere, se meminisse, se intel-

ligere, se velle, cogitare,- scire, judicare, fo iji alleö btefe3 roaf)r,

aber unrid)tig ifi eö, ju roäljmen, bau fte — immer biefe gunction

be£ 2)enfen3 übe, unb $>a$ biefe $>a§ SBefen ber ©eele fei»

(Eine äf)nli$e Infptelung auf ben fubjectiocrt ©tanbpunft finben

roir, n)ie hti bem beil. 5iuguftin, fo aud) bei 6cotu3 (Srigena. 51ber

er ift, roie 5tuguftin, weit fcon bem negatioen $fpd)ologi3mu3 beS

2)e3carte3 entfernt
1

1 De divis. nat. I. 50. Haec tria in omni creatura, sive corporea sive

incorporea, incorruptibilia sunt et inseparabilia, ovalcc, äwc^s, svsQyew,

hoc est, essentia, virtus, operatio naturalis. E. Horum trium exemplum

posico. M. Nulla natura, sive rationalis sive intellectualis, est, quae ignoret

se esse, quamvis nesciat, quid sit. D. Hoc non ambigo. M. Dum ergo

dico, intelligo me esse, nonne in hoc uno verbo, quod est intelligo, tria

significo a se inseparabilia? Nam et me esse et posse intelligere me esse

et intelligere me esse demonstro. Num vides verbo uno et meam ovglccv,
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§. 12.

3nbem nac#$u»eifen ifl, t^a§ ftcfy ber ©etji beö 2>e3carte$ in ben

folgenden Sternen foribilbete, fo wollen irir bfefe gortentwieftung

in ben brei Elementen be$ ßartejtfdjen (principe?: 3d) benfe, fo bin

idj, naebweifen.

(Srwägcn nur ben Sinn oon Cogito, fo ift er biefer : 3$ &"1

nur benfenb, id) bin ein nur benfenbeä 2ßefen. Res cogitans — iji

t>k DbjcctiöirMig oon Cogito. 3ji aber \)<\3 teufen bie SBefen&eit,

fo i\t bk 5(nftcM)eit unb SBtrflidjfctt be$ ©cijleS aufgehoben. 2Benn

aber ber ©eiji nid)t8 JWealcö ifl, fo fann er aud? mit einem anbern

in feinem realen Rapporte fte&en. 2)aß biefer 3rrtt;uin bei ben un-

mittelbaren 9tac&fo(gero beo ßarteftuS, fo namentlich Ui ©eulinr.,

beroortrat, iji befannt; aber aud) ^k folgenden ©pjiemc fyeben biefe

reale 93erbiubung unb gu'gfetg t>k (Realität be£ ©eijieS auf. ©pinoja

oerflüdjtigte ©ott in beut begriffe ber abfoluten ©ubjianj, welche

uiebt mit bent ©eienben (op), fonbern mit ber Kategorie ber Sßcfen*

fyeit (ovota) ibentifd; ifr. £)at)er bilbeten ber ©eift unb V\c 9Mtur

t>k Slccibcntten biefer 2Befenf;eir. ©eine $f)ilofopf)ie nannte er (5tf)if,

obwof)! barin nidjts weniger als" ein etf)ifd;er [Rapport oorfommt, fon*

bern weil er in ber gewöhnlichen dfyit nicbtS als (ogifd;e 23cjiimmiiu-

$en ftc^t. $lud) t)k oorfteüenben (Sinbeiten be3 £eibni£, l>k 2ftonaben,

fjaben feine reale Jöerbinbuug unter einanber. $ant, weldjer ftd> auf

ben nootogifd)en ©tanbpunft jtcüte, wu§te t)k überbegriffliebe <Saä)t

nicfyt §u erfaffen; offen fpracb eS gidjte, Stelling unb £eget au$,

bay ed feine fo(d)c tranScenbcntafe 2Bcfenljeit gebe, fonbern bie Ur^

nnrflid)feit nur in ber 3bee, bem begriffe unb bem 2>enfen grünbe.

2)amtt fyaben wir bereite ba$ ^weitc Clement in bem &artcjtfd?cn

©runbfafcc : Sum seu existo, berührt; beim bie (£r,ifien$ ift in baS

Cogito oerpd)tigt. Aarane folgt nun oon fetbft, ba§ ntd>tö crjjiirt,

waö nid;t benft unb \\\W ntd)t ©eiff ift SDemf t>a$ 2>enfen fommt

nur einem freien SBefen $u. 2)amit tfr aber Mc$ jum ©cifie geworben,

ber reale Unterfd;ieb jttuftyen ©eifl unb 9ktur aufgehoben. Ober

man fann and£> fagen, unb W ©cfa)id;te ber Speaitatiou betätigt

meanique virtntem » actionem Bigniflcari? Non enim anteiligerem, si qob

essem, neque intelligerem , >i virtute intelligentiae carerem; nee ulla \irtus

in me silet, sed in Operationen] intelligendi prorumpit

OifcbiuBer, ©fintbcr'fdje tß^ilofoptyt. 3
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es, fcafj ©eiji unb dlatux roie Subjian$ unb 5(cciben$ oorgcjtctlt rcer^

ben, bag bte 9iatur oon bem ©ctfic nid)t oerfd)icben, fonbcrn nur

bte oon tfym unzertrennbare SKobiftcatton fei. 2)ie bunfet unb Kar

oorficlfenben Genabelt beg ßetbnig futb offenbar nid)t bem SBefen

nad) oerfd)ieben; bte legte Cpbafe ber <ßl;ilofopl)ie fyob birect btefen

Unterliefe auf. 21bcr mie ft$ bte Dtatur gu bem ©etfte »erhalt, fo

»erhalten ftd; betbe §u ©ottj gegen bacs abfolnte Sein fd;roinben fte

ju 5Icctbcntien $ufammen. £>ag e£ nur eine einige rcafyre ©ubftan§

gebe, lehrte fd;on 2)e$carte8. l
2Ste ftd) au$ ber benfenben unb auS^

gebefjnten 6ubfian$ bte eine unb einige tyerauSbitbete, beroeift 2. geuer^

hau), acnn er fagt:
2 „2)enfen unb 2(u3feef)uung, ober ©eift unb

Materie ftnb ftd; entgegengefegt; maö oon bem einen gilt, eben l)a$

gilt ntd)t oon bem anbern, ffe verneinen ftd;, fd;lie§en ftd; gegenfeitig

auö. 51ber gleid;n>or)[ ftnb beibe SBefen Subfian^en, jebeS 2Strflid)feit,

bcibt t;aben , ungeachtet (te ftd) entgegengefegt ftnb , ben begriff ber

©ubftanj gemein, fommen ^axin mit einanber überein, \>a$ fte <Sub*

fransen ftnb. £>ie begriffe be3 @eifte3 unb ber Materie ftnb baijer

ftd? oemeinenbe, entgegengefegte, negative begriffe, ber pofttioe ^Be-

griff in tfynen tfi ber Segriff ber ©ubfianj. SBemt betbe ©ubfianjeu

ftnb, fo tft ni$t biefeS, $>a$ ber ©etfr (3d\t ift, fenbern $>&§ er <Sub?

ftan 2
, ift, nid;t feine oon ber Materie tlw uuterfcfyetbenbe Seftimmung,

nod; t)k bte Materie oon ifym unterfcfyeibenbe Seftimmung, fonbem

t>a§, worin fte @tn3 ftnb, nämüd; ber Segriff ber (Subfianj, ba$

[Reale, ba3 <ßofttioe in i^nen. SBenn bätit Subftcn^en ftnb, fo tfr

ja ber Segrtf ber ©ubftan^ ein in betben ©egenfägen ungeteilt

gegenwärtiger, burd; ben ©egenfag nid;t aufgehobener Segriff, fo tfi ber

Segriff ber ©ubjianj ein oon ben Segriffen be3 ©eiftes unb ber Materie

unabhängiger Segriff, fo ift e$ fotglid) ntdbt notljtoenbig, ba% bte

©ubftanj entreeber ©eift ober Materie ift, fte fann betbeS fein unb

ift betbeS.' 2)enn H S>k $roet ßntgegengefegten , ©etft unb Materie,

in bem Segriff ber ©ubftanj übereinfommen, fo lägt ftd) bä ber

1 Princip. phil. p. I. n. 51. Per substantiam nihil aliud intelligere pos-

sumus, quam rem, quae ita existit, ut nulla alia re indigeat ad existendum.

Et quidem substantia, quae nulla plane re indigeat, unica tantum potest

intelligi, nempe Deus. Alias vero omnes, non nisi ope coneursus Dei

existere posse pereipimus. Atque ideo nomen substantiae non convenit Deo

et illis univoce, ut dici solet in scholis.

2
©efcfytcfyte ber neuem *J31jitofopfne, €>. 351.
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bcnfcnben ©ubffcmj b(t$ Renten Don bei ©tt&jtcmj, unt) bei ber ante

gebebnten btc ?luöbcbuung Mit ber Subffanj unrerfdMben unb abtren-

nen , unb c3 bleibt fo t»cr begriff ber reinen SStrflutfcit als \M) er,

ber reinen ©ubftctnjtalität übrig, eä enoeifen fid> G)cift unb Materie

nur als unterfdnebeue SSejitmmiingeH (TOobt) ber Subftans."

(Irroagt man cnbtid) btc (vtnbeit ^lrifcben £cufen unb ©ein, Ik

ftd) in bem abfolgernben $üfo au$fpri#t, fo tarnt ber Sinn tum Cogito

iüd)t mebr bor fein, bau ber cmptrijcbe ©eifi benft, fonbern ber, ba$

bad Renten, ber ©ebanfe, ftd; feibft befttmmt unb fortbewegt, ftd)

et« Dbjcct gibt unb realiftrt, ober eine @rtjicn$, ein 9lnbcre3 oon

ftd; crfd;afft unb bei biefer Dbjectioirung bei ftd; Meibenb bic (§int)eit

beiber ift 23enn nad; Ü)e8carte$ ber Jnfoalt von Cogito, ergo sum

in ber Seftintmung von res cogitans auogebriicft wirb, ]o ift ber «Sinn

biefer: $)a$ teufen, wefdjeö ba$ SBefeu ober ein Sern ift ober wirb,

bafl ftd; fclbfi $ur (Srjftenj fortbeftintmenbe 2)enfen.

SJa^er btc (£rfd;cinung, bog ber Segriff öerabfolutirt unb jum

SBefen unb (Srjien öon 9lücm gcntad;t, baß biefer Segriff für baä

abfolutc SBcfen erficht unb bat)er gan§ mit ber über allen ©egeu-

fajen jief)cnben (£inbeit ibenttfteirt nuirbc. SDiefetbe Sebcutung bat

t>k abfolutc (£\\b)tc[\Vz , wie bic abfolute gbentität unb ber abfolutc

Segriff, tiefer 2lflc8 überfiiegenben (Einheit gegenüber erfdjeint ba$

Oicatc als pure äfcobifteation unb als reine 9lcciben$, bic aber aueb

nneberum ntd;t erffärt »erben t'ann, »eil bic ©ubjlanj unb bic Äcclbenj

nur entweber gang ibcal ober gang real fein feinten.

3n beut ©eScartifctyen principe ift bal;er bereits bic negative

SMalefrif enthalten, »te ftc bei £cgcl $nr oollen (iutnncflung gefonuneiu

©ttfe ift \\id)t$ QlnbercS, beim bic fogifebe Bewegung, nur im ®eft>anbe

eiltet realen <J3roccffeS cinbcrfd)rcitenb. liefen Sinn bat e$, irenit

Stelling fagt: „lieber bic Diatur pbilofopl;iren beißt bic Watltr fduiffcn."

§. 13.

SBtr l;abeu gefeben, bafj bic SDe$cartif<$e ©yeeufatfon in ben

nad;folgcnbeu ^bilofopbien ibre ©oflenbung errettete. Wün fragt e$

ftd) aber: ob ni$t no$ eine Seite ber £e*cartifd;cn $l;ilofopbie \u\*

cutuncfclt geblieben, unb ob fte nid)t burd) rechtzeitige Serbefferung

fclbft uod)ntal eine neue 6pO$e beroorrufen fbune; ob ber (>baraftcr

biefer ßel;rc ber £ualiSmu* ober ber 2Rowi$nw3 fei, unb ob enbtt<$
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burd) feine fyö()ere P;afe ber (Entwidmung bk gute &tiU bei $)e$carte$

als ein allgemeines Clement jeber ^ß^i(ofop^te fortgebübet werben fönne.

WliWi ijt nämttd;, was \>k erfie grage anlangt, ber 2tnftd;t, bte

na^folgenbeu (Spflcmc Ratten jtd) gan$ oon $>e3carte$ entfernt nnb

waren bem *pantbei3mu6 »erfaßen, weü jte ben 2)eöcartifd;en Untere

fd)ieb oon ©eifl unb 9?atur aufgegeben , wäfyrenb 5lnbcrc ben 25e3car^

ttfc&en ©eift in leiten ftd) fortentwicfedt fefyen. Um biefe grage ju

beantworten , fniben wir ben 23ucbftaben unb ben ©eifi be3 2)c3carteS,

fo wie bte %\vü (Elemente fetner ^Üofopfyie unterfcfyieben. SMe £)ar*

teguug batte ben !$wtä, ben engen ßufammenfjang jwifctyen 2)e£cartee

unb feinen 9tad;fo(gern nad)$uweifen; er ifi ber öater ber neuem

(Speciüatton unb mu§. bod) a(3 foId)er in feinen Söbnen fortleben-,

(Er bat ni&jt gufäüig 9lnfa§ $u einer ber [einigen gan$ [remben 6pe-

culatton gegeben, unb wenn e8 aud) richtig ifi, $>a% ber 23ud)ftabe be3

$)e§carte3 unterging, [o ertwb (tob bod) ber alte 2)e3carte3 wieber

erneuert an$ bem ©rabe. Unb ber ©eiji tji e$, welken 2)e3carte$

f$uf, wie feine 9?ad)fofger, unb-ni$t Ü)e3carte3 bat ben neuen ©etjt

gefdjaffen, fonbern i^n $uerft aufgenommen unb auSgefprocben.

£>ie ©efd;id)te muß nämtid; oou 5tu£en hk Bewegung aud) auf

$>a§ 3miere unb t>k pft)d)oiogifd)e ^nti be§ äftenfcfyen »erpflanjen unb

fyier ade gormen unb ©efMtungeu hi$ §ur (Erfcbö'pfung beroorrufen.

Wl'it SDeScartcS begann biefe Entwidmung, unb wenn man fragt, ob

nid)t eine ©ette bn 2>eScarte$ unentwicfelt geblieben, fo mu§ man

ein entfdjtebeneS 9?ein fpred;en, auger man müßte annehmen, e$

fei baö (Streben be3 Snbhnbuumö, weld)e3 oom ©eifte ber ©efd)id;te

geleitet werbe, frärfer a(3 biefer ©eift 9lur bte gorm ber (Eutwidlung,

aber ntd)t üa§ SBefcn ber (Entwidmung 'fiebt in fcer Tlad)t be3 (Einzelnen,

unb I^n: geben wir gerne" $u., \)a$ £)e$carte8 unb fpdterbin ßeibnig

ber 28abrfyeit n.äfyer ftanben, ai§ $>k anberen §äupter ber $f)ifofo:pbie»

v5o ernannten wir in fcem onto!ogifd)en Seweife, beffen fubjeetioe

<5tiU 2)e$carte8 beiworbebt, eine richtige (Entfaltung in bem ©eifte

ber neuen $ät\ aber wir (el)en, bag biefe Seite bei 2)eScatte3 nid)t

ben ©ieg über bie negatioe baoon trug.

£>a nun Ik (Einen tn 2)e3carte3 ben 2Ront$mu8, ^>k Zubern

bagegeu ben S)uali$muS erblicfen', fo fragt c3 (td; §weiten§, m{d)t$

ber ©eift ber genannten Se^re fei 2)a§ ber ÜÄoniSmuö in \l)x ent-

batteu fei, läßt ftd) nad) ber ooü^ogeneu Darlegung ntd;t mebr (äug^

neu,* bafc aud) ber £)ualtSmu§ in ibr jtdS> ftnbe, läßt ftd; nur bann
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Annehmen, wenn bette überhaupt fid; vereinigen (äffen. 3fi ber 2)ua*

liömuS bie Seljrc von einer ßwetfyeit, mag fic ben 33
e griff ober ba$

Gegriffene betreffen
, fo bafj t>k (Sint)eit auegefcbloffen »erbe , unb ber

2Roni$mu$ bk ßct)ve von ber (Einheit mit 9luafd;lu§ ber Qmtytit, fo

fliegen jt$ bdlc notf)»enbig ein j beim cö fann nichts inbentifieirt

»erben, »enn niebt eine Trennung oorauögcgangen. 2)a§ biefeö bei

£>e$carte3 ber galt fei, »urbe nadv,c»iefen. 9iimmt man aber au$*

brücflid; eine 3^cit)cit oon <£ubfian$cn nnb eine (Srnr)cit ber Sub*

flanjcn an, fo f)at man bie £ialeftif nur in M$ föeale gedielt; benn

e3 fommt bei ber 3weit)rit eben auf $>&$ Söefen biefer 3n>eifyeit an.

£c$cartc$ fyvb fie baburefy auf, b<i$ er ftc im teufen g(eid)fejjte

ober a(3 fcic j»ci Seiten ber oollcu (Srfcnnrnifj, »cnigftenö bem ©eifte

nad), faßte, unb biefee ift aud) ber gali, »enn nad; tym nid;t$

ejifHren fann, »afl nid)t benft ober burd; ba$ SDenfen ftd> $ur (5rjficn§

entfaltet. §ier affo entfielt bod) abermal auf ber 3pijje ber 2Rcniö*

mu$ unb jroar barnm, »eil it;m ber £uali$nm$ oorauSgegaugeu.

SBcnn nun ber 2)ua(i$mu$ oon bem SMontömuö in ber negativen

£uifeftif unjertrcnnlid; ift, fo fragt eö ftd;, »a£ oon ber 5)e$cattifd>en

<pi;tlofopf)ic für eine »eitere (Snt»icflung fortjubilben fei. gottjubtl*

ben, aber in einer f)öt)cren gönn, ijt ber ©eijl, »eld;er ber gangen

dnt»icf(ung ju ©runbc lag, ber »al)re $n;d;ologicmö , »eld)er in ber

voücnbetcn P;itofopl)ic eint Seite btlbct. (Stitcit 8en>et$ für biefe

23et;auptung liefert Vit nad;fotgenbe (Siörterung binfidülid) bei* ©ünther--

fd;cn Be$re.

II. ®tc Sc^rc ©üntijcrS.

§. 14.

£ic oorbergel;enbc (Sntnudttung »ar not&aenbig , ni$t nur, um

int allgemeinen bie beutfd)c ©peeufation »ürbigen $u föiutcn
,
[onbern

and) barum, »eil ftd> (siüntber namentlich an ©e$carte$ anleimt unb

in beifen ßebre bie eigene im ©runbtifie üorge$ci($net ficht.

3n ber ©runbfage fotten ^k eigenen Meugerungen ©untrer« über

feinen £ualiömu6 mit bei Gartcfifcben 2ei;rc in parallele gebracht

»erben. 3« $ajtfrei$en, aber unfpftematifc^en 2öerfen d
legte et feine

1 3n Brtrft^t ftMiinit üOTjüftltdj bte Sorfdjute in 8e$ig auf ben 3

n

palt,

iiufr (furiüben* nur fceTttfle*, fo wie He 3ufU»9Rtlten0 in Sejug M\i bie Juniu.
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eigene £e(;re nteber^ jeboci; \]t e3 bisher nod) m$i gelungen, über

fc>ie $rincipien £tnau3 hm Sau anzuführen, uub bte eigenen ^rittet*

pteu fö i^ett, als e3 ber ÜRoniSuuiS get&an, $u »erfolgen.

1 . 23 egr ü n b u n g.

§. 15.

3n fuqen SBorten buteft t>te 2krfd)tebenf;eit ber bualijttfcben

2ef)re ©üntfyevS »mt ber ßartefifd;en fo(genbe (stelle au«: 1
„5113

(EartejutS ben elften 23erfnd; machte: bte europdifdje ©peculatton aü$

ben gefleht mtiUx ^i)üo)opl)k $u befreien, uub ü;r ben ©tanbpnnft

auf bem Soben beS ©eifteS (im 3d)gebanfen) annnegj was nötbigte

beim ü;n, ben guafttqtk) wefentlicr; fceifd)iebenen ©egenfafc im relativen

Sein $n>if$?n ©eift unb Dcatur als einen jroif^en ©ebanfen unb 5luS^

£cr3eit uacb fdjiiejjett fiel) fämmttidje SBerfe fo an einetnber: 1. Jßorfcfyutepr fpe*

culaffoen Xbeotogte be§ pofitben GfyriftcutfmmS. 3>n Briefen. Srjie Slbtfyeituna,.

Sie GreationSt^eorie. SBien bei SBaüiööaufcr 1828» 3 weite 9tbtl;eitung. SDie

3ncaniationetf)eorie. £>afetbft 1829. ßwe'te »ermeljrte Stuflage ber GtreaitonS*

tljeorie 1846 unb ber Sncarnationstfyeorie 1848. — 2. SperegrinS ©aftmaljf»

(y.iue 3>bulle in eilf Dctaöen au 8 bem beutfd)en it) iffenfd; aftlid? ert JBolfsfebeu, mit

Seitreigen pr (parafteriftif -europiüfdjer €p^ifcfopt)tc in älterer unb neuerer ßeit.

SBien 1830 bei ben £ß. QJledjitarijrett. — 3. Süb* unb 9corbticf>ter am Jporigonte

fpeeufattoer £f>eetcgie. Fragment eines eraugclifdjen 33rief»cdjfet8. SBien 1832

t>et beu ty. 2Jled?itartjten. — 4. SanuSfityfe. 3ur ^t)itofoyl)ie unb Xljeologie.

2Hit 3. $. ?abft herausgegeben. SBien 1834 bei SBattfS^aufet. — 5. £>er te|te

©fmfcotifer. ßine burd) tk fwmbotifdjeu Söerfe £)r. 3. ©. 2Rityter'g unb £)r.

$. (L SSanr'S r>eran(a£te «Schrift, in Briefen. SBien 1834. £afclbft. — i». X§os

ma§ a ©cnipulig. 3ur XranSftauration ber $crfihttid)feit^antf)etsmen neuefter

3eit. SSien 1835. SDafetbfl. — 7. 3Me 3ufic*SWtticuS in ber beutfdjen ^Uo*
fopfyie gegenwärtiger ßeit* SBien 1838 bei Secf. — 8. ßuriftfyeuS unb £erafle§.

9Jceta4ogifd)e Ärtäfen unb 2)cebitationen. SBien 1843 bei Secf. — 9. St)bia,

pf>t£. Xafdjen&udj, mit £>r. 33eitlj herausgegeben. SBien 1849 bei S5raumütter.

Unter ben 9tnf>ängcrn ©üntfyerS ift befonberS erwähnenswert!) -Dr. £. Spabft,

ber bte buaitftifcfye ßefyre juerft, fo weit e8 möglich, in fgjrematifdjer Orbnung

barftellte, in §wei Scbriften: a) ©er ÜJtenfdj unb feine ©efdjicfyte. ßin Seitrag

§ur ^üofopfyie be§ (Ef;riftentf)umS. 2Bien 1830 bei ben 2Redjitari[tert ; b) in ben

üereitö erwähnten Sauuöfövfen. Qa^w fommt noä) aU oefouber» erwäl;nenewert^:

9tbam unb €f>riftu§. 3ur J^eorie ber (£tye. Söien 1835 bei SBaflig^aufer. ©ie

Söerfe ber übrigen ©ualtften r-erbienen feine oefonbere Seacf)tung.

1
(Suriftt;. unb $. e. in ff.; bte 5Iufü^rung fjiefür wirb »erfürjt mit

(für. ober (S. unb ber S3orf^uIc II. ölufl. mit SJorfd^. cber 23. gefd)ef>en.
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feebmntg, ben ©ebanfcn aber au$fd;Ite§Iid; , unb barum irrig, als

SBegriff ju befitmraen? 2Bar er e$ beim uid)t fetber, ber t)te (Entbetfuuvj

maditc: ba§ fein: „Cogito, ergo sum," nid;t auf bem logifdjcn 2Bca,e

ftd) eingefunden?"

„Unb melden 2Biberfprud) erfuhr er ntcftt t>on Seite ber 9ktur^

forfd)cr, bte in ben 3nbtüibuen beö 2$terrei($e$ etmao (SblereÖ a&tt*

ten, aft Möge Automaten? QUtobtngä — Slufforberung genug: nidjt

föinblingS ju^ufaljren uub btc Slcten ber 3efbftteobä$tnng ab$uf$lie*

ßen, unb jjnjar einerfeiiä ju ©nnjrcn ber 6d)o(ajiif, Ut felfefi ben

©citf beS SJlenfcfyen nur aU ÜÄenfcfccnfcele, unb biefe als bele*

benbeö unb imfterMid?e$ ^ßrtnctp feinem ßeibeä aufjMtc; 1
anbrerfeit*

aber aud? mieber jum 9cad;t{)ei(e berfefben, inbem ftc Die Seelen ber

Zfytxtotlt, cb}d)im fte bicfelben ftlä fterblid;c ßebenöprincipe bad)te,

bö$ nicht als reine Automaten of;ne ©efü&l unb 5Bor|ietfong (a(3

untere gönnen be3 ©ebanfetttf) be[;aubette."

©affelbe U$t er an einer anbern ©teile:- „©liid(id) mar fein ©riff

in ben mefentiid) t>cr[d)iebcncn ©cgeufajj üon ©eift unb Dktur. als

Sm&fJanjen — unb nur öenmgfücft tk 33ejiimmung uub Deutung

ber (£oefftctcuteu beffelben, mit ©ebanfe unb 2lnfibe^nung — (ober

— mit ßebenbtgem unb Sobtem), roeil burd; biefe SBejümmung üa$

in 23efitmmenbc felber nneber negirt rourbe, infofern e3 and) einen

©cbanfen gibt, ber mit ber Sföaieriafitcit ^lujlctd; ein

unb baffelbe $rittci:p in 9lnfprndj nimmt, unb jener tft

ber SB e griff.*

Serratien mir bicr ba$ ©emeinfame ^miüteu 5£)e$carte$ unb

©untrer, fo i)1 eS fiar, ixifc ibnen ber ©egeufag bon ©eifr unb

9iatur bem SBuctyftaben unb ber ^utention na$ eignet ^eibe foöen

1 SBie einfeitig ©fint^erS Uvtfuul hierin tft, teroetfi btc Stnjtdjt beä bcü.

SngufttSi bte h»r^ baS ganjc Sfötttelalter bemdue, mit bie nur barum, »eil

feine SeifceSfeele angenommen wirb, nnrtdjttg i% (Et fagi (de spinta et anima

Cap. 'M: Anima quidem himiana. qui;i incorpore habet esse et extra Curj^'/s,

pariter anima ei spiritua vocaii poteet: non duae (sensualia et rationalis),

altera, qua homo vivat; altera, qua, ut putant, Bapiat Sed una atque

eadem anima in Bemetipsa vivil pei intellectum et corpori vitam praebet

j.er sensnm. föaoj ®ünt$er härte bie ©<$oIajHl gelehrt , bet SWenfdj) \fdbt nur

eine gesteigerte nnb mtüovMid^c Ihicifcclc , lvähvcur ftc auÄbrftdlid^ als aufjei

bem Vcibc iebenb erfldrt »irb.

- junc; SDlilieuö, 3. 262.
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ä»et oerfduebene (5nbftan$en fein j aber nad; bem ©elfte wirb btefe

$erfcbiebenf)eit aufgehoben unb baS $eale verflüchtigt burd? bie Jben^

tification im £>enfen. ©eift nnb 9tatur ftnb nur ©egenfäge im 2)enfen r

als ifyrer gemeinfdjaftlicfyen Sßurjel. 2)cScarteS faßt ttn ©egenfajj.

mef)r objectio als einen nur gebauten, ©üntber mebr fubjectio, fo

i>a$ fid) heibt felbft benfenb entfalten, ©erabe baburd) , $><\$ ber ©e*

genfa£ nur ein logif^er ift, wirb l>k $erfd)iebenf)eit oon ©eift unb

9?atur als eine augerbegripdje aufgehoben, ©ebanfe unb 21uSbel)nung,

3bee unb begriff ftnb bod) mit ©eift unb 9*atur nid)t ibentifc^

©untrer faßt namlid; ben ©egenfa£ nod? logtfcber auf, inbem

er ©eift unb 9tatur rote ^bee nnb begriff nnterfd)eibet. 2)er gort*

fdjritt ifi nid?t pr 2Baf)rf)eit §m$n
t

fonbern oon ibr l)inweg. £>al)er

wirb es an 3)eScarteS bemängelt, ba$ er ben ©egenfa£ nid;t richtig

beftimmte, inbem es f)ei§t (($. 244): „gür fo oerblenbet galten wir

bie 51nticarteftaner nid)t, t>a$ jte nid;t abncn feilten : t>a$ eine richtigere

25eftimmung ber gegenfä'pd^en gactoren beS relattoen ©eins $u Stanbe

gefommen wäre, wenn bem ßarteftuS bie/regreffioe Ableitung beS

©eins aus bem 2)enfen, als ber progreffiocn Offenbarung beffelben

gelungen wäre. £Ra£;e ftanb er biefer Ableitung allerbingS, als er.

bagegen proteftirte: baS< Ergo sum als eine ©d)lu§fo(ge im togifcfyen

(Sinne aus bem Cogito §u be^anbeln; benn er ftanb bem ©ebanfen

febr nalje: ba% eS auger ber ©c^lugform beS logifd;en SDenfenS nod)

eine anbete geben muffe, wenn baS Ergo in bem ©runbarjome feiner

^ilofopl)ie nicbt gan§ ftnnloS §ur 2lnwenbung gefommen fei, ba$

ferner btefe anbere ©d)lugweife bo$ nur ber Slbfdjfufj eines anbern

SDenfproceffeS fein fönne, in weldjem sugleid) ein anbereS $rinci)>

$um 5lbfd)luffe, $ur Offenbarung feiner felbft gelange; unb $>a$ btefeö

anbere ^tincip oiefleic^t bod) ber ©eift felber fei , im ©egenfa^e pm
principe beS 9taturlebenS , baS er oon nun an freilid) nid;t mef>r als

eines olme alle 33eftimmung §um ©ebanfen be^anbeln fonnte."

SBeil er aber einmal für allemal £)enfen unb ©ein ibentiftcirte,.

fo war e3 nur £onfequen$, p fagen: im SDenfen erfenne ify mid) als

SDenfenbeS, folglich als baS, was \<i) bin, weil td) bin. Unb fo mar

eS ebenfalls bie weitere (£onfequen$: ben ©egenfa£ oon ©eift unb

9latur als ben oon ©ebanfen unb 9luSbel)ming (oon £enf-- unb ftaum--

wefen) §u beftimmen unb fnemit ben D^epräfentanten ber oerinnerten

ober fnbjectioirten 9iatnr. (ben ftunbegabten tf)icrifd)en Organismen)
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jegticbcn ©cbanfen rein abäufprcd)en unb fte a(3 bloße 5lutomate, als

$unfiprobuctc ber gött(id)en 5Iümad)t $u bet)anbe(n."

2Bie baö abfolgernbe ?J(fo im 2)c3cartifd)en principe nur über

bte jejjige, aber niebt über atCe ßoßtf r;inau$fü()re, rourbe bereits ge-

zeigt. ^nUm ^tx ©untrer bie gan^e ßogif ber ftatur jufeftreibt,

mu§ er für ben (Seift ein reales £enfen, t>a$ er 3bee nennt, an^

nebmen. £tcfe$ ifr aber niebts, benn t)tö ontologiftrte alte SDenfcn;

nid;t3 atä eine 3bcntiftcation beS 3^ ca ^en lin *> Scalen, $temü blieb

er nur innerhalb be3 2>enfen3 fteben unb ibentifteirte mebr noeb a($

£>e8carteS, ©eift unb Statut mit ben (Jrfenntnigfunctionen.

§. 16.

SBir muffen bafycr vic 33erfd)iebenbett $rotfd;en ©eift- unb 9latut*

benfen nätjer fennen lernen. SSir (efen ((£. 190): „&ß muß bie

grage in ben Sorbergrunb treten: ob aüeö teufen im Qftcnfcfyen nur

ba$ logtfdb ^ bccjrtff£td)c fei? Tlit anbern 23 orten : ob ber 3d)gebanfe

nichts roeitcr fei, a(3 ba$ ^efultat ber fortgefc^ten Verallgemeinerung;

(21bfiraction) , Vit fd)on mit ber Vereinfachung ber äußeren (§rfd)ei-

nungen in ber (Sinbilbung be3
(

Sinnenlebens begonnen unb nun and)

nod; t)k innern (Srfd;einungen ergreift, um ftc bi$ jum Scbgcbanfen

jujufpi^en. $)iefe gragen ftnb §unäd)fr an W Veobadjtung gefMt,

jte fyat baf;cr aud) eine 21ntroort abzugeben unb biefe ifr biegmal ein

entfd)iebeneä ftein."

„Sic finbet ndm(icr) ben 3d)gebaufen als ben Sdjlu&momcnt oon

einem ^roceffe, ber jenem, aud bem ftd; ber formale Segriff eulmtnirr,

biametral entgegengefe^t ifr; fo bafj ftd; Uit>t föefnltatc, um btlblid;

in reben, ju einanber ivmc 2Bur$cl unb ©ipfel oerbaltcn."

„Sein 3n^flü ifr baS »Sein als einzelnes (als biefeS unb fein

anbcrcS); nid;t ba& allgemeine in ben ßrfdjciuungen, fonbern ber

föeafgrunb (Ür-Sad;c) oon tiefen fe(bcr benft ftd; als ©eienbeS,

unb baS £)enfcnbe ift eben nur biefeS Sein fclber." —
„(SS ift jener ©ebanfe ooin Sein als Söurjcf, ivie gefaßt, ber

Sd)lug oon einem ^3roceffc, in roeldjem baS Sein jvoar eingegangen,

aber in ilmt als @inl;cit uid;t untergegangen unb barum aud; int

Staube ifr, Uc Momente jenes <proccffcS als (Srfd)ctncu auf fid> als

Sein $u begeben, (£S ftnb aber jene Momente feine anbern als 'cic
f

in roeld;e baS Sein fclbft auScinanbcr gegangen, cS ftnb bie Momente

feiner llr--2l)ctlung , in iocld;cu es als juoor UubcfrtmmteS jcjjt feine
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23e|ltmmtfyeit gefunben, unb bafyer wol;l auf^e^ört hat, ttnbejtimmteS

$u fein; aber nid)t aufgehört l;at: (Sinfjeit $u fein in ber ©Reibung

(ilrtfjeilung), nnb baf)er and) t>k demente ber gelteren auf ftd> be^

^ie^en faun nnb mug. SDurd; biefe 23ejiel)ima, aber wirb bie ©(fyeU

bung erjl $m Unterfcbeibung, inbem ba$ $riucip ($>a$ Sein) je£t erjt

in ben ©egenfa£ jum ©egenfa£e (ber beiben Momente feiner urfprüna*

liefen <Sd;eibung) txitt, nnb Eternit jtd) als ba$ dine ftnbet mit ber

23efiimmung: burd; bie Urtl;eilung $um ©djtuffe gti gelangen unb

hierin feine erftc 23e(iimmtl)ett §u erlangen, bte eben jenes SBiffen beS

©eütö felber ift unb ben 3n^ a^ ^ S^gebanfen^ au3mad;t."

„3ft nun an biefem 0?efultare ber (5elbfibeobad)tung nidjtS auS-

^ujleHen, fo wirb aud? baß gotgenbe unangetaftet bleiben, nämtidj:

bag $)a§ ©eienbe ($rincip) nid)t$ t)on bem, xva$ ju tfym gehörig tfi,

auf ftd) als ben ©runb begeben fönne, otyne ^ug(eid) alles 21nberc,

m§ nid)t fein eigenes iji

,

i oon jener Se^iebung auS$ufd)eiben. Sei

biefem 21cte aber fann es nid)t fielen bleiben, weil eS für baS grembe

ebenfo ben ©runb fud)en mug, wie eS benfelben bereite für baS ifym

3ugel;brige in ilnn felber fliegen mußte unb aueb faftifd; gefunben fyat

(£S mug jenen ©runb mit berfelben 9cotl;wenbigfeit für baS grembe

t>orauSfe£en, mit ber eS fify felber als ©runb feiner (£rfd;einungen

unb $war als einen burd? biefe beftimmten gefunben, unb $ugletd; für

biefen ftd? als unbeßimmten, aber beftimmbaren oorauSgefe£t f)at- (ES

mug ferner biefen fremben ©runb feinen Offenbarungen entfprecbenb

benfen, benu fünft fönnre eS ja ftcf) felber gugleicfy als ben ©runb

jener frembartigeu drfdjeinungen anfejjen."

„ginbet eS nun : bag tu Momente in ber ©elbjioffenbarung be^f

fremben ©eins gerabc im umgefebrten #erf)ältniffe p benen feiner

eigenen Offenbarung fielen; fo mug eS aud? für biefe Umfefyrung tin

entfpredienbeS $rtncip als Urfacbe oorauSfcgen, 3 tt biefer Operation

beS 3$3 fann alfo fo wenig ein Sftig griff liegen, als in ber gunetion,

Ik mit bem <&iü) als 0?eaU©runb (Urfad)e) benfen unb- mit ber

23e§etc&nima, beffelben in bem SBorte 3$ fliegt 5)aS 3$ fann in

ber ßrfenntnig beS fremben 6einS tiefer greifen, als baS 2e£tere

nrfprünglid) befähigt ift; aber eS l)at fein D?ed)t, biefe (Ergänzungen

auä) bem fremben principe gu oinbieiren. SDtefer gaü tritt offenbar

1
^>ier ifi gerabe^u baS SBiffen bes fremben olme 93ewciö bafür angeucitts

nten, r^ne ben SÖibcrfprnd) 31t al;nen.
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ein, wenn t>a$ ^rincip beö 3<$gebanfen$ bic Unterfcbeibung , bic c$

an ifmt fc(ber guriföen Sßrincip uub Urtbcii'ung, b. fy. $roifd?en ©ubjcct

nnb Dbjcct (Sein nnb (Srfd;ciiien) vorgenommen, nun auef; auf baä

ftatutprineip be$ SBegriffö auf eine 2Seife überträft, atö ob biefeS

ficjjtcrc jene Uutcrfcbcibuug an i()m felber vor^unebmeu urfpriinglicr;

befähigt uub beftimmt wäre, (cold) einer Uebcrtraguug aber iviber-

fprid;t bic Offenbarung t> eö 9Utur principe fd;(ed;tivcg, iveü

bi efcö in jener eben fid; a(£ reale (Einheit verloren nnb

bat; er nur nod; a(8 baö (Sine in ben Sielen, b. [;. als

ba$ ©eme infame relativer %{{[) cit vorbanbett q et) ad)

t

iv erben muß. £>ie 23eäie(jung btefeä *princips fann

bal;er and) nur eine titiicrbatb ber ©üb jeeti vttät nnb

Dbjectivität befd;toffenc fein, utebt aber eine übergret*

fenbc, b. (;. eine fold;c, in ber cö biefe beiben Momente feiner

©cfbftoffcnbarung auf ftd; felber als Cßrfnctp belöge."

„2)tefe ©e$ie£ung fann nur einem (principe ^ufciumcn, ba$ in

ber urfprüug(id;eu Urtfjeitung ©einer n>o$t feine Unbcjrimmtbeit, ntd;t

aber feine (Sin[;eit verloren f;at. TOt btefer 8e$ie£ung ftebt ibm

(ind) bic Tiadjt ju : bic relativ * mangelhafte 23e$tcfyung eineä anbern

fßrincipä $u voüenben, ntd;t aber biefe föoffenbung beut (enteren felber

$u vinbietrett."

SSeiin &e$carte8 ben ©eijt a(8 ftd) immer felbji benfenbeö \n\\>

nur a(3 fol$e$ ejifttrenbeg SBefcn beftimmt, fo ftimmt ibm ber £eutfd;e

voltfommen bei, inbem er gerabe baä (skifibenfen afd (Sntäufjerung

nnb Serinnernng im eigenen ©elbfi anfcjjt. 2>cr ©eift begebt bie

(£rfd;cinung auf ftd;, lvobci ber 2Bibcrfprud; ftd; ergibt, bafi bic\c 53e^

aicbmtg felbjr lviebenun nur eine Crftyetnung i(L 2>iefcr $3iberfpriid;

bat barin feinen (sjrunb, ücib hc Slnafyfe be$ @efl>jlbenfen$ in ^k

Elemente, ©ubjiau^, Ibätigfeit, (vinbeit, ju einem realen Sptocejfe

umgcivanbett, ber SReflejionSact bei beufenbeu Weifte* mit beut Üb*

jeete, an bem fid) biefe Kefiejion vou^iebt, ibeutijtcirt lvurbe. 2)af;er

würbe bas logifd;c SDenfen nur ontologtfirt.

3JI atfo ber (tici]t nur ©elbftbenfcn, fo bafi er ni$t£ Rubere*

benfeit fann, fo erfd;eint er nur als ein Moment im (Srfenucn, näm*

lieb all bic Schiebung befl Ißenfgeiftel auf ftd) feJbft, uub ba$ anbete

ÜJcomcnt ber flicflcrton , bte Schiebung ber (Stfennrntfj auf Xnberct,

inufj uotbivenbig ein anbereä SEBefen fein, ©o ttirb alfo ber Vct ber

5liiBenbejic^ung, beö 9Jid>t|utbeufeu£, \n\\) ber s

][ct ber ^nneiibe^iebuiuj,
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cttfo baS logifc^e 2)enfen mit ben gtoci (Subfiangcn ibentificirt, unb

bamtt werben bie jroci SBcfcn als fold;e aufgehoben.

§. 17..

2Bir ^aben bie dinfyeit gttnfdjen bem principe nnb bem ^ßrtnet-

pirten nod) neifjer in 23etrad)t $u gießen.

(Muriner felbft fagt f>inftd; tlid) beS <principeS oon fic^:
1 „<Sd)on

oor bem 3al;re 1820 (alfo lange oor bem (Srffeinen ber ßreationS-

tfyeorie), aber balb nad) bem ©tubtum ber ^Phänomenologie beS ©eifteS

fcon §egel, fjatte fid> in mir ber ©ebanfe ftrjrt: bafj ber ©etjl beS

SÄcnfc^cn in jenem 2öerfe abermal als 9catun»efen, trenn aud) in einer

(Steigerung, wie fofd)e Ik ©efd)id;te ber <pi)ilofopl;)ie ntd?t aufoumeifen

§at, apotfyeofirt Sorben, unb t>a% nun \)k , burd? ßarteftuS $uer(i in

bie ©efcfyidtfe ber <pf;ilofopt)ie oorgebrängte 3bee com 5)ualiSmuS ber

©ubiiau^ialität im re(atioen (Sein jtd) auf eine neue unb burebgreifen^

bere Söeife gleichfalls geltenb madjen muffe , ober bem 9caturleben

muffe als ^ant&eiSmuS in ber 2öiffenfd;aft für immer, weil unter ber

girma beS ©ebanfenS (als beS lebenbigen Begriffes), ber ©ieg über

ben ©eift ^uerfannt werben. 23orl)inein aber bin ify geir>ifj: ba§ id?

nichts 33effereS mir erlaufen fönnte, als einmal: ben wefentfidjen Untere

fd;ieb ^oifdjen 3bee uno ^ßegriff , als ©elbfibe^eugnngStreifen beS

©eifieS un^) ber 9catur als SebenSprincipien (©ubfian^en) , bie in

ifjrem ßonflifte ^>tn SJcenfcben als Söeltfplnnr gehalten; — unb bann;

ben ßjponenten aller creatürlidjen ©elbfibe^eugung in bem ©ebanfen:

9liti)ü<$) ober 3dmid;t, folglid? bie SBettcrcatur. felbft als Ut objecto

realijtrte Negation einer abfoluten ^erfönlicbfeit , tk, um jene and)

nur formell $u gewinnen, reell t)k ooltcnbete ©ubjeet = Dbjecrioität

fein mu§.
;i

9Jcan fann roof)l nicfyt annehmen, \)a$ ber ©eifl jum 9caturwefen

t)erabgefej3t werben tonne; benn er fann bo$ nur als foldjer benfen.

SBäre ifmt ein fotctyeS 9caturbenfen möglieb, fo fyattt er ftd) felbjt auf*

gehoben ) aber t>k 9?atur benfen, $re ©efe£e erforfdjen, §ü$t nod)

nifyt ben ©etft aufgeben, weld;eS beginnen gerabe bann ftatt fyättt,

wenn er hk ^atur, nid)t ftcj), backte» SDiefeS tteberfejjcn fcfyretbt

fl$ bafjcr, l>a$ bk 2)enff)anblung mit bem £>enfobjecte ibentifU

cirt wirb.

1
SamtSfityfe, © 344.
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3bee unb Segriff jtnb fobann un^ertrennlid) imb bitben nur einen

einigen homogenen (Srfenntmfjyrocefj, Der nur bem ©elfte allein eignet

Ober nnc fod ber förpertofe ©cijt teufen fönnen, t>a if>m ber begriff,

t>k Suigcnbejtebung, fef>lt ? ober rote foll fefbjt ©ott — au&er cS

wirb ein anbercö SBiffcn angenommen — eine <Srfenntni§ »on ber

SBeft baben, ba er feinen Segrtff, weit feine 9iatur ()at? 51ber e$

ift and) fein bittet auSfinbtg $u machen, rote im SWenföen 3bee unb

begriff Bereinigt fein fönnen; benn bie Jbee tfi 3nnenbe$iel)ung unb

ber ^Becjriff 5lu§cubeäief)ung be$ SDenfenS. ($3 fann aber bod? nur

bann eine immanente unb eine emanente (Srfenntnig geben , wenn ba$

<Princip baffelbe ift. £>er ©cijl ober bie 3bee weiß ja ntd)t oon ber

Statur unb t)k Statut ni$t oom ©eifte; wiffen (te aber oon einanber,

xx>a$ ohne SBiberfprud) nicfyt angenommen werben fann, fo iji if>re

23erfd)tctenbctt aufgehoben. 2)er 3)uafi3mu3, bie cinfyeitötofe 3^-
t)cit, fü(;rt atfo notfjroenbig jum ÜKoniömuö

,
jur unterfd)ieb3tofen

©n&eit. SBtrb ba$ ©efbjlbenfcn M ba$ wefcntlicbe 2)ccrfmat bc$

©cijies aufgehellt, fo mu§ it)m $>a$ 21nbere6benfen abgefpro<$en wer*

ben, unb fo fefyen wir, wie ftd) hk oon $>e3carte3 angefegte 9cega*

tion radjte.

£>escarte$ ift hierin fofern im 23ortf)eif, als er ben 2>uatismu3

nid;t $um principe ergebt, fonbem erjl au$ feinem principe ben Unter*

fdueb inbireft feftfeijt. ($be mau auf t>a$ ^rineip binaufbaut, ober

baffelbe nur näher beftimmt, follte man ftd; um t>k ©enejtS be$ Vßxhu

äpes fefbjr befümmern. SHird) Negation warb üa& ßarteftfcfyc fßrineip

gewonnen unb t)k Negation muß gehoben werben, ebc mau gum rich-

tigen $erftänbniffe oorbriugen fann. unrichtig iji cS baber, wenn

©untrer fagi ((£. 308): „ßartejiuö begnügte ftd) oon oornbiueiu mit

ber 3bentitdt beä £>cnfen3 unb ©einä a(d einem im SclbfibewuBtfein

unmittelbar (begebenen; eö fiel ihm fo wenig wie feinem Vorgänger

(beut ^eiligen 2uigufhn) ein, um t>k ©encjiä jener 3bentttdt 0la6)-

frage ni l;atten; weil eö and; Reiben $uuäd)ft nur um einen ftd;ern

unb feilen
s}lnba(t3punft für ben Verlauf il;rcr Unterfudnmgcn $u tbuu

war, unb t^axin and) ii)xc öntfdmleiguug ftubeu."

w(£artefiuö m$befonbete würbe ben SEBeg auä ber 3elbftgcwif;heit

hinüber auf W Üicalität ber Äugenmett gefunben babeu, ohne jenen

bind) bie gbee ©ottcö alc beä wahrhaftigen, »eil ooüfoinineni'ten

SBeferiä ein$uf$fagen. $)ut$ bie Ölebuction M Satren Juhaltcs im

Oclbftbewujjtfein auf ben s

^roceB, ber jenen jum tfiefultate hat , würbe
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er cutd) entbecft f)aben: n>ct;er e3 fomme, t>ag ©ctt üom ©eijie nid;t

anberS als feienb (erjjtent) gebaut werben tonne."

„SBortn aber aud> immerhin ßarteftu'3 ber 2Btffenfd;aft 6d)ulbner

geblieben, er ift e3 ntd;t burd) ba§ <ßrincip fetner Sftetbobe, burd) ben

Ausgang )5om ©eifte a tö bem (£rf enntntßprinctpe. SDtefe

barf baber and; nic^t abgetan werben, wenn bte 9tad)weft aus 2)ant^

barfett für fein 23ermäd)tni§ feine mitüberfommene Sc^nib bqafykn

foß nnb will"

„3« btefer (Srbfcbaft gehört alle3, m$ er auf bem oon 5tngu|iin

entbeeften 2öege Tletyx al$ ber große ^virdjenlefyrer be3 cbriftlidjen Dc^

cibentS gefnnben. §tei;er gehört oor Klient bte fd)ä'rfcre «Sidjtung,

beffeu, mß §um £eben (vivere) bcö ©eifteS als folgern, nnb tva^ §um

£eben ber Iftatur gehört; fo unoolifontmeu and) je£t jene t>or unfern

fingen ftefyt, »et! nur bereite auf feinen, nüe er auf Slugufihtö ScbnU

tern geftanben. SDann aber fein warmes ^ntereflfe an ^er ^atur-

nuffenfdjaft, t>k 21uguftin, aufrieben mit ber $oran3fe£ung ibrer Rea-

lität , bnreb Ut unmittelbare (£oiben§ ber ftnnticfyen ©egenfränbe , bei

Stite fd;ob ; n>ie es itym aud; oor 31Hern um W Sßatyr&eit ber ©otteS-

ibee oon ber ©efbftgewtßbett be3 ©eifteö aus p tl;un mar. §ier

fyat ßarteftus, ber drfte, bie neue 23aljn gebrod)en; m$t bloß, wie

in ber ^fpdwtogie, bereite gebahnte SBege betreten nnb weiter au$*

geführt. (£$ ift feine 2lnfd?auung auSfd)tieß(id)
,

ju ber er feine 3eit

erhoben: t>a$ ade (Erfahrung l>a$ geiftige *ßrincip öorauSfefce."

2)ie 9tnjtc&t, baß ber Genfer t>m Ausgang oom ©eifte a£S bem

(Srfenmmg&prmctDe nehmen folt, ift übereilt; benn ber ©eift ift es voofyl

immer, ber benft, aber metyt immer ift er bas Dbject bes £>enfens\

£)er ©eift fann barum nidjt ftd) felbft $rincip unb Dbject fein , weit

er fid; felbft als Urbilb unb 9tacbbitb »erhalten müßte, voa$ unmöglich

£)te 51naltyfe bes 6etbftbewu§tfepns fül;rt §u feinem principe, fonbern

nur $u einer beftimmtern dinftcfyt in ein r>on einem principe abrjän^

giges Sßiffeu.

2, (§nt wieflung.

§. 18.

£>e3cartee unb ©untrer hzfyaiipkn, ber ©eijr fönne nur 2ütbere&

wiffen, trenn er jtd; poor erfannt unb jtcb §um $Ut3gangspuufte ge*

nommen. 51ber bamit fte[;t feft, i>a$ ber ©eift ftd) felbft niebt erfenut,



weil jeec ©rfenrrtntfi in ber Untcrfcbeibumg ber einen oon ber anbeut

©a$e befielt. £>er üReufcb erfennt mir btc föqtut fo weit, als er fie

oon bem ©eifte imb t>on <35ott unterfdwibet; (Bott nnr fo weit, ald

er tbu oon ber 9iatnr unb oon ftcf; unrerfebeibet ; unb fi ci> felbft mir

fo weit, als er jtd; oon (Bott unb ber 9?atnr untcrfdjeibct. SßtU nun

ber ©etjr ftd; ol;ne ©ott unb obne bie Statur erfaffen, fo bringt er

ed nur $u 23cfnmmuugen , bie feinen Uutcrfd)ieb beö ©eifteS begrün-

ten, £al;er ift t>k ©elbjlgetoiffteit be3 ©eifreä, ober ba3 ^tinetp:

Cogito, ergo sum , burdiauS fein unterfd;eibenbe$ 27?crfmal unb über»

banpt gar feine fpeculattoe dtfenntnijji SBtll fle eine fpecutarioe (Sr-

fenntmß feilt/ fo oermanbelt jie ftd; in bie 23cl)auptung : ber ©eiji er--

fennt nur ba§ mit ftd) 3bentifd;e. 2lbcr bamit ift jeber llnterfcfyicb

im Realen unb jcbe 2lufjenerfenntnijj aufgehoben, unb weit t>k 2lu§en-

crfenutniB ben Uutcrfdneb oon bem eigenen «Selbjr vermittelt, ifi and;

bie 3elbftcrfenntnijj eine unwahre.

©üntber \}t gang im S^Hmute, wenn er fagt:
1 »2)er ©ebanfe:

3d) bin (tu feiner Realität) fejjt weber ocn©ebanfeu: ©Ott, noeb len

©ebant'cn: 2luBenwe(t (bä^t in t£;rer objeetioen Realität), wof)l aber

baö factifd)e (ober aprtorifdw, weit allem teufen oorauSgcfycnbe) 2lb*

$dngigfeit8öerf>aftnijj oon ®ott unb 28elt oorau^, unb jn>ar bort bie

$Depenben$ im &n)\\ (23ebtngt£ei,t), bter t>k im (Srfd;etncn (Scfdwänft--

beit); iöerbäftniffe, Uc in unb burd; ben ©coaul'en apostcriori erft ibre

(etjte SBerftdrung feiern." 2)er ©ebanfe: 3$ Nn, ift ein abfiracter

unb §ugleid; mit ben anbeten j wie: 3$ bin cnblid), oon ©ott eiütaf-'

fen u. f. w. , oerbnnben. 2llfo bc\ki)t: 3d> bin, triebt obne bie (St*

fcnittttijj <35otteö j ba$ 3$ im 3d) bin ift ntd>t benfbar o(;nc ein SDir,

alfo obne 2lujjenn>eft.

3ubem ©nutzer biefc Stbfhactiou überfiebt, \o ifi eä anffallenb,

wie er ben ©ebanfen: 34) bin, eine SelbfterfenntniB, wehte jeber an«

bereu oorbergebt, nennen fann, ba er ni$i£ afö ein logifd^es SJioment

in ber Selbflerfennrnig ift. 2>aber i)t e£ ein Söiberfprucb, wenn (Mn*

tl;cr bie ©ewij$l)eit unb 3id,HTbeit unterfdwibet nnb jene bem 3elbft--

gebanfen unb biefe bem ©otteegebanfeu oinbieirt. (£r fagt nämltd)

Cll I. 239): „3n jener Sbentitat ber 3bec nnb be* begriffe* (befl

©eifteä unb ber Diatur) liegt bie ©ewi^beit bc$ ©eifte^ oor 3bm fei-

ber als eaufaler Realität, \m von allem Zubern an§er unb neben tyrn.

.) CsvinitvfövK 3. »9!
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©ie ift bort wieder eine vermittelte, b. I). bur$ bctS teufen (SBtf-

fen) gewonnene, b. t). burd) bie ajejie^img ber urfprüngfid)en Mo-
mente in ber (Srfdjeinung auf ba$ (Seoenbe. — 5t n jene ©ewtg^
f)tit aber fcbliefjt ft$ unmittelbar t>ic @td)erl)ett an in

bem ©otteögebanfen be3 ©elftes, als ber unmittelbar

ren golge beS ScbgebanfenS, £)er ©eift finbet ft<b nämlid)

^unacbjt als fcefcfyrdnfteö unb barum aud? als bebingteä Söefen unb

oerbinbet jenen ©ebanfen ber 2lbbau gigfeit be3 ßrf$emen$ mit. bem

ber 2lbbängigfeit be3 (5epn$ 31t bem (Einen ©ebanfen ber (Enblicbfeit

(ober @reatürtid)feit), an ben ftcb notfnoenbig ber ©ebanfe ber Unenb^

tid)feit (5lbfo lufydt) anfd;liegt." (§3 ift aber irrig, bag ftcb an ben

Sdjgebanfen erji ber ©otteSgebanfe anreihe, weil fein 3$ ofjne £)u,

fein 6epn ofme (£igenfd)aft, nämlid) bag e3 enbtid; ober unenbtid; fei,

fcefiefyt. (£3 ift fobann gar nicfyt beroiefen, fonbern nur behauptet, bag

ftd) bie ©ewig(;cit oon allem Ruberen an bte <5e(bjtgewigt)eit an^

fliege; benn juerjl muß bargetl)an werben, wie ber ©ebanfe oon

-einem fremben Dbjecte möglid; fei

S)a3felbe lägt ftd) oon £)eScarte3 fagen, unb e$ ijr eine fd;fe$te

ober gar leine 23ertl)eibigung, wenn e3 fcetfjt ((£. 301); nQtin oiet

gröberer Vorwurf würbe ßartcftuS oon ©abriel ^Daniel ju XOeit,,ber

i(?m in ber gunbamentirung feinet ©pjtemeä einen Circulus vitiosus

nachwies, inbem er nämlid) barüber : bag ©ott bn$ $rincip aller ©e^

roigljett.fei, er(i burd) bie ©ewigfyeit feiner (£rjj?en§ gewig werbe;

mitbin biefe $ugteid) als jencä $rincip aüfftcöe; unb bemnacb t>a$

einemal ben ©eijt eben fo febr als ba§ *ßrincip aller ©ewigbeit, wie

H$ anberemat ©ort als baSfelbe auffteöe. — 3fa$ Sterin §at %>k

neuere $tit $u ©unfien be3 (£arteftu$ entf^ieben unb $war burd) eine

boppette Unterfdjeibung, einmal nämlicb jwtfcben bem $rincip ber ©e-*

tr>t§f>eit unb bem ber SBerooüftänbigung berfetben, b. f). ber objeetioen

iBeftdtigung : bag üa®, m§ bem ©eifte aus ftd) feiber gewig ijr, aud)

Dbjectio wahr, b. r). ftd;er fei"

w$)a8 anberemal betrifft fte bie ©ewigfyeit für bte Otealttät ber

2lugenwelt, im ©egenfa^e §u ber ©ewigbeit für t>k Realität be$ ©ei^

fteS; unb wooon fte jener ifyr ^rineip in ©ort, biefer aber ifyt ^}rin^

cip im ©eijre fetber anweift, „inbem ja biefer nur babureb ©eift fei:

£ag er unmittelbar (b. b- nic^t baburd) oermittett: bag er $uoor ein

Ruberes bentt) feiner (Srjftens gewig werbe. " SDenn vok belannt, ^iett

e6 ßarteftuS für unmögti^: oon biefer ©ewigt;eit nachgerate auf bie



49

©eroiSbcit kr erjjrirenben SDtnge in bei Sümemvclt ju gelangen«

9iur inbirccte — b. (;. crjl burd; 1k ©ermötyctt tjou bet Realität ©et*

tcö aß beä alierpotlfommenftcn 2Befen8 — bicft er fid; »ergewifiert :

ba§ materielle 2>inge erjfrircn. Öon tynen fyatte er $roar Vortfeüun-

gen, rum benen er n>u&te: bvin er jic ntd)t auö (id; felber berüorbriuge,

lveil fic fogat ol;ne feine 9)iitirirfung in tym entfianben nnb bemnad)

iHMt ben fingen fclber erzeugt fein fönnten. Otjne ben Einzutreten*

ben ©ebanfen aber cum ber SBabrbaftigt'eit ©otte«, als be§ DoUfom-

mcujien SBefenö, glaubte er lod) feine ©emi^eit für 1e\\ ©ebanfen

ju t;aben: 1<\}$ fein dtfenninig&etmogeii \t)\i nid)t täu)d)c, unb iijn ba*

l;er nod; uertaufdjeu tonne gegen ben anbern: 1a$ jene öotjleüungen

einen gang anbern ilrfprung als ben fd;einbaren rjätten, nnb tneuiit

als fold)e nid)t$ afi Sa)ctn rocken."

$afj 1k$ ein SBibcrfprud) fei, lenktet oon fel&fi ein; aber man

fyält ben SSiberfprud; gerabe^u für notl;roenbig. 28ie £>cgel, fc ©ün*

tbcr, inbem gelterer erführt ((£. 303): „(Sic finben in tiefem ©cban*

fentaufc, gerabe roeil er 1k gorm beS ßirfelS t)at, eine in ftd; ge*

R^bffene Vermittlung, 1k bem Genfer §xi beflo größerem JRufyme ge*

rcid;e, je fcidjter (!e ton feinen befdjränften ©egnern befunben unb

oenoerfen roorben fei; ja jener Circulus wirb als baS eigentlich fpe*

culatioe Moment in jener ©crcetiform erachtet. Sie fagen nämltd?

:

„ba§ 1k Watur bcS 9lbfoluten fei: 6id; ju uutcrfdjeiben, b. I;. <3id;

felbcr als fein Ruberes Ju fefcen, unb aus biefer Unterfd^ibung (Offen*

barung) jid) an ftci> juriicfyunefymcn (in bcrfelben für jid; ju fein).

3nbem baS ©cfejjtc ftd) nun §urücffül)rt in lad 6ejjenbc , cntjrcl)t

allerbingS ber <5d)cin: als berube baS Scjjcnbc auf bem ©efejjtcn,

als ein baoou gängiges unb aus iljm ©eioorbcncS."

//(So beruht aber nur auf bem ßurücfführen bei ©cfejjteu in bai

©efcenbe, b. (;. auf ber Offenbarung ber 2lb^angtg(ett (bei ©cfcj$tcn)

nnb ber Unabl;angtgr*eit &nglei<$ (bcS ©cjjeubcn) ; beim bie 3urücf--

fül;rung bcS ©cfejjteu tfl ja 1k Offenbarung ber Urfpriiuglid)feit (itu--

abljangigfeit) bei ©efrenben. 2Bai baber pueril in'i £)afcin txitt (bal

crfd)cincnbc (£rfte), ift niemals bai wahrhafte Priua — fonbern nur

taö Mittel if) eo: baä Priua (ben ©rirab) heriHu^uhebeu. SBorin

fid) et»afl aufhebt — ober — ftogu (ich ttx&ai entirirfelt; barauo muH

ei beriHu-gegaugeii fein, bai mufi bte SBurjeC feinei Itafein*, ber Irtcb

feiner (?iitiricflung fein. 5)ai erfte unmitrelbare ©ijfen begrünbet nid)t

C i f dii ii d c r , ©üntbet'fdj« SP^ilofopbit 4
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t>te 2Bafyrl)eit, fonbern bk 2öal)tf)ett begrünbet ft$ baburdj: ba% jenes

Sßiffen ft$ als ein ©egrünbetfein offenbart, unb ^toar fomofyt für baS

SBiffen, roie für bte Bafyxfyät"

§> 19.

SDer £>ualtSmuS tji aber ntcöt nur oon ber tbealen 6ette aus

nid)t gerechtfertigt, fonbern er nimmt felbfl in ber $eattei?re eine ein*

fettige Stellung ein, inbem ntdjt bk 23ifubjtan§ialität, fonbern bk 23er*

fcfyiebent) eit beS abfoluten unb ber relatioen SSefen bte ^öc^fie unb

alleinige ©runbunterfcfyeibung iji 23on <5tik beS 3)eScarteS aus tji

ber ätfontSmuS als (Sinfubfian^te^re fotoeit gerechtfertigt, als nur ber

©eiji jtcfy unb 2lnbereS fo roeit, als es mit ifym ibentif$ tji, roei&.

©untrer fkllt aber bem OftoniSmuS ben SEmaliSmuS entgegen, inbem

er fagt
1

: wSDer füecutatioe Dualismus, als ©egcnfajj $um faeculatioen

ÜXKoniSmuS, negirt §unäd)jt bte (Sinljeit ber ©ubfianj für alles SDafein

im «£>immel unb auf ßrben, ir>ie tiefe oom SÄontSmuS behauptet roirb,

unb woraus er alles £)afein als Momente in ber ©elbfierfcfyeinung

berfelben begreift"

„3n jener Negation liegt nun bto§ bk negatioe Seite beS £>ua*

liSmuS. SDte pojttioe aber mu§ in ber Antwort auf bk grage liegen:

2öie oiet ©ubftan^en er für bk Totalität unb Unioerfaiität alles re-

tatioen SDafeinS geltenb macfye , roenn er jene (Sine unb (Sinnige Sub*

jlan$ beS Monismus nur als baS abfohlte (5ein unb SDafein befjan*

bett nüffen wollte* £)a nun unfer SDualiSmuS baS retatioe ©ein jum

abfoluten ©ein unb SDafeht , b. ^ bk SBett pr ©ottfyeit in baS -23er*

J?ältm§ einer teontrapofttion bringt; fo wirb ftd) 2Sefen unb gorm im

abfotuten SDafcin §u SBefen unb gorm im retatioen »erhalten, wie

(£inf)eit beS SSefenS in ber SDref^ett ber gorm jur £)reit)eit ber SBefen

(Subjtan$en) jur (£inf)eit ber gorm. 3n biefer SDrei^ett fielen §n>et

t)on ben Subftan^en eben fo als ©lieber eines realcontrabictorifc^en

©egenfa^eS ju einanber, tote bte brüte unter tarnen bie ©tmttyefe 23et*

ber hiiMf unb nun als 23eretnmefen oon jeber ber $wei 2lnbern in

ifym din^elfyeü, als eine eben fo toefentlicf) oerfcf;iebene gebaut wirb,

tt»te jene (Sinjelnen 'f$on im 23erfyctltniffe $u einanber wefentti$, b. f).

qualüatio--oerf$ieben ftnb,"

„SBenn nun bte abfolute Subftan$ als caufaleS <ßrincip alles

3ujte*2Rttteu$ 6, 390,



51

Telatioen Seins gebaut wirb; fo mu§ aucr) in jener ber jurctdjenbc

<5kunb liegen oon bem leruar qualitatio--ocrfcf)iebencr Subfraiijen."

,3tS jenen aber finbet unfer SDualiSmuS ben formalen ©ebanfen

in ber ©Ortzeit, bejfen 3nf>alt baS 9liä)titi) als formale Negation ab*

foluter %d)\)cit unb <Perföufid)feit ijl, bie üüu ift in brei poftttoen

Momenten als ^erfonen, bie ftcb gegenfettig eben fo auSfd;lte&en, als

jt$ gegenfeitig oorauSfeJjcu."

„3ene formale 9Jegatiüträt in ber poftttoen Selbfiaffirmation beS

abfoluten $rinctpS ift eS aber, 1k in ber 2Belt als £f)atfa$e ber

<5d)öpfung abermal negirt, nnb fo fubjiantiafiftrt nnb aufgehoben fcor

uns liegt, nnb $n\u in eben fo tueten pofttioen Momenten, a(ö aus

tute oielen negatioen nnb formalen fte urfprünglicb im SelbjtberoiiBt*

fepn ©orteS »on (Srotgfeit ftd) erzeugt fyat. 3ene Momente aber finb

bie crcatürlid)en Subjlanjen felber, oon benen jebe baS Moment ber

9tid)tid)beit in ifyrer Selbftoffenbarung als rotjfenbeS Semt auf eine

anbere SBeife benfenb auszuprägen t>ic 2?cftimmung f;ar."

//8o ergibt ftd; für ben einen gactor im ©egenfa^e eben fo baS

S)cnfen deiner als beS Seins (OtealgrunbeS) t>k 3^e , roie für ben

jroeiten gactor baS ÜDcnfen Seiner als ber (Erlernung (objeetioen

3)afeinS) ber begriff — für ben ,ft)ntl)etifd)en gactor aber ergibt fld;

i)ie 23erbinbung beiber DffenbarungStveifen unb il;rer principe, %\ix

bt)namifd)en orgauifd;cn (£inl)cit, 9ftenfd) genannt. (Er ift als Üräger

ber 3bee eben fo ©eijrcSiocfen, roie als Präger beS Begriffes 9tatur*

roefen, bort mit bem ßfyarafter ber greibeit, roie \)kx mit bem ber

9cotf)roenbigfeit , infofem Uc 3bee baS $cfultat oon einem ^rocejfe

tfl, ber ben <ßrocefj beS Begriffs als fold;cn oou ftci> auSfd)licBt unb

biemit ben Präger als Oiealprincip (©ubjianj) als roefentfid) oerfebte*

ben oem principe beS 23cgriffS offenbart, unb vice versa, biefeS als

roefenttid) oerfdjicben oom principe ber 3bee."

£>iefc ganje (Sonfiruction ift eine unmaljre, »eÜ fte ntc&t oon

bem Dualismus ausgebt, ben fte boeb als ^rineip auf|Mt. dagegen

fer)cn roir ftatt beS fubjtan^ialcn Dualismus einen (ogifdicu, obne ben

©runb biefer 9lbänbcrung mir irgenbttie gu erfahren. (§S wäre offen*

bar confequent, in ©ort nur }irci ^erfoneu anjune^men, roie in ber

Söelt nur jroci Subftan^cn angenommen »erben. 5tnberSioo (&. 1. 17)

roerben mebrere ©egenfätje bualijtifd)cr 51rt aufgcjäi^lt, namlidi: „£er

©egcnfajj oom uubebtngteu unb bebingten Sein — unb in lejjtevcm:

ber ©egenfafc von ©eifi unb ftafarj folglid): oon ©ott, ©eift unb
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$atur; — ferner t>er ©egcnfa£ t>mt Subjians unb 5Ccctben§, foroor)!

im ©eifle als in ber 9tatur; unb in ber 9tcciben§ beiber: ber ©egen-

fajj ber ©runbfräfte r>on ^affitutät unb Slcttottat"

$. 20.

graben nur nad) ber (Einheit jnuföett bem principe unb bem

*Principirten
, fo treffen mir nirgenb3 eine (Sonfequen$ unb eine S3er^

föfmung ber 2Biberfprü$c, rr>elc^c ftd; im (£arte|tf$en .
©pjleme bei

geringer ^Betrachtung J)erau3fiellen, an.

£>e3carte$ felbft nimmt ein $rincip an , meines , er bä ber (Sr^

fenntnig (§>oütß gegen t>a§ althergebrachte »ertaufdjk £>enn ber onto*

logifdje 23en>ei^ , bie (Srfenntnig ©otteS, ifl in feinem <St)jleme r>Mig

unbenfbar. &S iji ferner fein fpeculattoer 23eroei$, roenn er an$

©otte3 SSafyrbaftigfeit t>k mixt fpcculatme drfenntnig, ni$t bieg

bie ber Slugenmelt ableitet. Üöietme&r f)ätte er juöor fein $rincip

öon ber Priorität ber Selbjierfenntnig berichtigen follen, roäfyrenb er

bte beiben ßrfenntnigmeifeu unvermittelt nebeneinanber freien lägt.

2)er SDeutfc|>e aber ging nid;t auf ben ©ruub prücf, fonbern

blieb bti einer 2tbfotgerung, bem 2)ualtSmu3, fiel;en unb sermieb

feinegir>eg$ Ik ßonfequen^en, n>elct;e in ber negativen 6ubjectiüität

enthalten jtnb. ©erabe barin irrt ©üntber, bag er t>k alte @pecu-

tatton beS 6emipantl;ei8muS jeibt, bagegen t>k negative ©ubjeetbität^

let)re be3 granjofen in it)rer SMenbung als t>k allein richtige <3pe-

entarten anempfiehlt, ©o^ fagt er ((E. 294, 305): „Unb e$ gab

(Sinen, ber eS magte — t>k greit)eit beS creatürtic^en ©etjreS in

©cf)u£ §u neunten — ;, roor;l rotffenb, bag er nichts wage, wenn er t>m

creatürlic^en ©eift al$ reales ^rineip bc$ freien ©ebcmfenS unb ber

Zl)at in <5<#u$ nat;m, benn er tl;at es nur mit bem <5cr)itbe, ba3

5lugufiin juerjt erhoben unb ba$ jur SDet>tfe ba$ Cogito ergo sinn

t)atte, (P mar SDeecarteS auf bem 33oben ber alten ßirctye, auf bem

23oben be3 bereite cimlijtrten granfretcr)8."

,,2iud) er 30g ßcmfequen^en, aber au$ bem pfpd?clogifcf)en ©runb*

fafec 9taguftm8, unb begnügte fid) nicr)t mef)r mit ber Realität ber

Snnenroeft, unb at)nete felbft für Ut dltalität ber ©otte3tbee einen

anbern unb fiebern 2Beg, auf bem fte md)t mer)r $>a# t)erbe <&ü)iä\ai:

jur 3bee einer SSeltfeele f)erab metamorpr)oftrt git werben, p befürd)-

ien fjatte."

„@8 mar ber 28eg; oom S)uati3mu3 ber <5ub|1an§ialität im ge*-
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fdwpfiidwn SDafcüt a»$juge$en, um btc Realität ber ©ottcsibcc aiß

eine auBerwcft(id)c mit) bie Okatitat ber 2Be(t a(3 eine augergött(id)e

unb bod) burd) ©ctt gefegte $u gcintmtcn. £öie ifym atlc^ biefcs ge^

hingen ifl, (ef)it m\ß bic ©cfd;i$tc ber europäifd)en $()i(ofopbie, beren

Söatcr er mit SRcfyt genannt $11 werben tterbient."

„5Me jtd) aber über biefen Zittt eittfejjeit, »eü nad) ifyrcr Üfteu

innig bte d;rtfl:Itd)c $f)t(ofopfue nod) nid)t geboren, bie tton (EarteftuS

erzeugte aber als eine dwiftticfye ntdbt anerfennen, weil er fte öon ber

2luctorttät bes dmfilidjcn SDogmaS emaneipirt habe, bic möa,en nid)t

t^crijeffen : ba§ bicfcS $)ogma Den ber fdwlaftifdjen Ideologie fetber

um alle SUiciorität bereite gebrad;t werben , unb bafj £artcjtu$' (§nb^

abftd)t nur bic gewefen: bem erfennenben ©etile lieber eine 2lucrorität

ju fiebern , lic if)tn nälwr liegt als jebe äußere, nämlid) jene, Ik tbm

als einer caufalen ©ubftanj §ufommt; um fobanu »on ifyx anß jebe

anbere für bic SBijfenfdjaft lieber $u erobern, wie beim aud) febon

9lugufrin erflärte: Non scitur, cujus substantia ignoratnr. 2)iefc £agc

ber ©inge mögen $intdd)fr jene xoob'l bedangen, Ik eine föejiauration

ber fpeeufatioen Geologie oon ber augujtinifdwn Tltttyclc erwarten

unb labei überfeinen: la% biefe 2Kett;obe fdwn in (Sarteflu^ bic gwette

unb ocrbejferte Auflage erlebt t)abc; wenn aud; biefe nod) man<$e$

31t wünf^en übrig lägt, um ber ©egenwart mit tyren antid)riftlid)en

$enben§en bic ©pifce glücflidjer als jcitber bieten $u fönnen."

„SBeim wir uns §u biefem 3wecfe ine ©cbäd)tnt§ jurütfntfen

:

wie 2(ngufhn laß SBerbäÜmß Icß mcnfd;lid;cn ©etficö gu ©ort auf*

gefaxt, fo werben wir §t»if<$en ber. 9luguftmifd)en unb (Eartcjtfdwn

2öe(tanftd)t in biefem fünfte feinen wefentlidwn Untcrfducb entwerfen

fönnen. 2öaö Sarteftuö afö laß atferDoHfommenfle SBefen, laß bc*

^cic^nete Sluguftin aiß laß fjöcbftc (Sein (summum esse), $)as 8ein

aber battc nad) iljm allein föealität, folglich war t>a& &5<$fte äugleid)

laß aüerrcalfrc SBcfcn. gern« war tß bic Vernunft nad; 5Iuguftin,

nacb (£artcfiuö aber laß £cnfeit, laß aiß ibentifd) mit bem <3cin unb

mit bem SBafwcn angefetjt würbe, Qmfätn ber böd)ftcu unb nieberen

2£a(n'l;eit ober Vernunft aber läfjt )ut fein anberer als ein Mob quan*

titatioer Untcrfducb fcfn)altcn; berfelbc unb fein anberer finbet and)

ftatt $wi[d)cn bem ungemeinen unb 23cfoubercu unb Sinjelnen. SDaä

DuantitätöoerbältniH aber $toif$en ©Ott aiß bem ^öd)|lcn uul ber

2^cufd)cnfec(e aiß untergeorbnerem Gkijtc inooloiret notbwenbig beu

£a(bpantbci$mu$ in ber wi|Tenfdnift(idHm Ibcologic unb ^[rdwtogie."
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„Unb fonnte 5luguftin bei all feiner Originalität jt<$ bod) m$t
be0 $(atoni3mu3 feiner 3eit cntf^fagen; \vk fyättt ftd) (EarteftuS bem

dinfluffc ber mittelalterlichen XfyeoloQk gan$ entheben lönnen , bie

immer nod; an ber Bearbeitung be3 5lugujtinifd)en 2krmä$tniffe3 für

bk Geologie eben fo mit Siebe bing, n?ie ßartefiuS in $erfon bem^

felben $ermäd)tniffe in Begebung auf t>k pft>d)oIogifd;e föicbtung git*

getfjan war. — Wlit biefer 2(u$funft aber wirb niemanb pfriebener

fein, at$ unfere ©egner beS ßartefiuS."

r/2®arum fofltcn fte aufy im £albpantbei3mu3 be3 lederen nid)t

ben $ort)of $um $antf)eion erbliden, beffen (Erbauung nid?t bloß ttt

unferer %nt unter &ati) unb Kuppel gebraut worben tjt, fonbern

aud) feinen 5l(tarjtein gefunben b^ bem §ur ganzen $errüd)feit nid)t&

fefytt, aU ber homo peccati nadj paufinifcber ^ßrop^ette, 2)enn tra^

t>k 23erwanbtfd)aft be3 fran^ö(tfd)en £)enfer3 mit bem Slfrifaner betrifft,

fo werben jte be§ Ie£tern 9Mel fcfyon burd) bie ßanonifatiott beffetben

auSgewifdit erbfiden."

f/2Sir trotten fte aud) in ffyrer 3ufriebenbeit gar nid)t flören,

trenn wir je£t nod) bie Bemerkung btn^ufügen : l>a$, wie 2luguflin, fa

aud) ßartejtuS gefyinbert war, au$ jenem ©tunboertjäftniffe, wie23eibe

es wiffenfdjaftlid) beftimmt bitten, ade (£onfequen$cn $u gießen. S3ei

jenem war ooqugSweife W 2lnfd)auung ber Sünbe, hä biefem ber

©ebanfe ber Kreation baSDbjtafel; bei Reiben war e3 aber aud) bte

«gjerrfdjaft be§ logifcben Begriffet, bie fte jebeStnal beerte, jene an-

tue 2krbä(tni§befHmmung in ifyrer Unoerträgli^feit mit tiefen $wet

Elementen d;rijilid)er 28eltanfd)auung gan$ $u bur$fd)auen,"

2öir fjflben un3 aber bereite überzeugt, $>a$ ft$ ber £)eutfd;e in

ber 23eftimmung beö Dualismus unb nament(td) beS ©eifleS otelmcbr

alß ber gran^ofe oon ber 2Birfttd)feit entfernte unb in t>k (ogifdje

Seere oerlor, unb g(eid)mof)t fott $)e3carte3, trie fein fcermeinttid)er

Vorgänger, ber große 5lugujiin, unter Der £>errfd)aft ber antuen ßocjif

gejianben fein, voa$ i^ren <g>atbpantbeiSmu3 pr gofge gehabt £>a§

e3 jebo$ fykmit eine anbere 23ewanbtmfj fyxht,
1 wirb an feinem Orte

gezeigt werben
;
$kx aber mug b erüorgeboben werben, ba$ gerabe l>tö

oermeint(id) neue ©eiflesprütcip, bte negatioe ©ubjectioität, bem $an*

1 2öir öertr-etfen auf ben 5trti?ct in ber Bonner fatf>.*tI)eDL 23ievtelja^r§*

f^rift, IL £eft 1849: Xteöer ben üermetutiitf)en ©emipatttfyeiSmuS ber ^irc^en*

J?äter unb ©cfjofaftifer.



00

rf)eiSmuS nicbt cnt^e^t , weif aüeö , was erlannt roirb , nur eine

(Srfcfyeinung beS eigenen 34) unb am eigenen 3$ ifr <&icr fyaben alfo

baS frembe unb baS eigene <5nn eine unb biefelbe drfcfyeinung. „9cur

bur$ bie @rfd;einung," fagt ©üntbcr (33. I, 226), „berührt frembe«

8ein ben ©eitf mittel): (Sümnrhtng unb 23e£ief)ung biefer SBirfung

auf ein 21nbereS;" ein @a£, melier gan$ bem entfprtdjt: „baS 21uge,

womit ©ott micb jtef)r, ijt sugletd) baS 2luge, womit ify ©Ott fefje."

3. «£>ifiorifd)er ßufammenfyang,

S. 21.

(£S Ü6rigt nod;, in Äürje ben f)ijtorif$en 3ufammcn ^ aw 9 /
*>*e

Negation als baS grunbirrige Clement unb enblid) \)k (Sinfjeit $»ifefyen

3nl)alt unb gornt in 23etrad)t ju §ier)cn.

©untrer felbjr brücft ftcf> fet)r apfyoriftifd) über ben f)ifrorifd)en

Sranbpunft aus. @o fagt er, nacbbem er an £>eScarteS bic unrichtige

©egenfajjbcirimmung gerügt (@. 112): „Unb als jener gel)lgrtff in

ber S3efiimmung beS ©egenfa^eS ftcr) in (Spinoza pantfyctflifd) burd)*

gebtlbet (roie es nid;t ausbleiben tonnte, rocil blofc quantitativ öer*

fdjiebene gactoren eines ©egenfajjeS, wenn ftc and) momentan als

qualitatio oerfd)icben gebeutet werben, ftdj ofjne SBeitereS mit ber %tit

in (Smern dritten [bic§mat in ©ott fclber] ausgleiten laffen), unb

als felbjr ber SJconabiSmuS eines fieibnifc jenes Unbrefnltat nur meta*

morpfjoftrt l;atte; ba wagte enblicf) Äant t>tn ^weiten 23erfnd) in ber

93cfitmnmng bejfelbcn ©cgcnfajjeS, jundd)jl freilid) aufgeforbert burd;

t)it (sfepjis ber englifdjen SßbilofopMc, bic bem menfd)tid)en (srfennen

bic Mgcmeinfjeit unb 9cotf)wcnbigfcit als bic objeettoe ©etwfftett

bcffelben abfprad)."

„Um nun biefe bem drfennen jU reoinbiciren, ging er oon bem

©ebanfen aus : alles ßrfennen fei ein fogifd;eS Urteilen, unb befiimmte

bemnad) jenen ©egenfafc ni$t mehr als begriff unb 9iäumlid>fcit,

fonbern na* ^n (Elementen beS UrtbeilS, als Sßrdbicat unb Subject

(als gorm unb Materie) bejTelbcn, wooon jene bem ©eiffe, alä bem

benfenben Subjccte, biefe aber ber Ätt§cn»elt , als bem gcbanfcnlofcn

Dbjecte, $uftclcn."

2>a ©findet 21llcs auf ben ©cgenfafc &»if$en ©eift unb SRatut
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$ntücffüf>rt, fo mug er bte gange ©efci)t^>te ber *pt)ifofopbie im $o$U

fpteget auffaffen.

Saffelbe beträtet folijenbe ^^cfttion (£. 189): „<£« iji beg--

6aI6 t>ie Unterfudntng »du m$t geringer SBicijtigfeit : wie bie 3^eUr

titätStefyren bie 9iuffteltung (£mcS principe für feetbe $roceffe (nämtid)

ben ber Jbee unb be3 23egriffeS) bisher gerechtfertigt traben? £)iefe

Rechtfertigung aber ifl bisher nur in bem 5ln'ome oorgetegt Sorben:

baj?, wie e$ nur ein «Sein, fo aud) gegenüber biefem unb für btefe3

nur (§in $)enfen (2Btffen) geben fönne. 3)ajj ferner biefe 5(ntf>itefe

auf ein $rincip £)tntr>eife , ba$ eben in biefen ©egenfajj ftd) gefpaften,

um ftct> au$ bemfelben aU ^rinetp gurücfjune^men, b, b. jtcb auf bte^

fem Sßege als ^rineip ju finben (ju benfen), niebt mebr bfog <princip

§u fein."

„3n biefer Rechtfertigung aber mad)t ftd) l)anb greiftid) la$ »er*

rnfenfte £egat au3 ber (Sarteftfcijen 23ertaffenfcbaft geltenb. (£g iji in

ibr ^k eijle unb ungeratene 53efiimmung be3 ©eifre^ als be3 £>enfen$

unb ber Ratur, al'3 ber &u3bef)Hung fo wenig überwunben, wie Ut

jireite oon tot oerfucfyte 23ejiimmung, aB biefer nad) ben (Elementen

be§ fogifd) - formalen UrrbeitS t>k ©lieber be3 alten ©egenfageS be-

ftimmte. (gg foü aber fuemit gar ntc^t gefaugnet werben: l>a$ in

jener Rechtfertigung ber fubjeetioe JbealiSmuS $ant'3 einem dltaU

ibealismuS tyia$ gemacht fyat, ber guerft mit ber Urning begann: l>a$

im formalen Urteile ftcfy Ut Ur* Teilung eines SprtncipS reflectire,

t)k aber fe$r ba(b mit tr)rer Rechtfertigung in ben logifcfyen $antlj)eig*

mu8 ebenfo enbete, nrie bie ^arteftfe^en 33ejiimmungen in ber afog-

mif$en unb monabifitfd;en 5ttletn8fef)re eines Spinoza unb 2eibni£

il;ren 2lbfd)tuf? gefunbeu."

3n gfeid)em Sinne fagt er ((£. 369): *28ie fann bie $f)itofopf)ie

fcon ber fantifd^bualiftifcfyen ©runbtage $u einer Sbentitätätefyre ober

jur 5lufjieIIung eines ReafprincipS, baS in ber Subjectobjectioität

ber SBett feine au3fcr)tie§{id)e S ctbjimanifejiatton feiert ! £)ie Antwort

aber lautet in aller &ür$e: »eil jener SDuatiSmuS fein fubftantioer

^Dualismus, mithin ebenfo roenig ein wahrer roar, als Ut $mei Splben

eines SSorteS groei fubftantioe 2Borte ausmachen, roenn fte eS ntd)t

fdwn oor if)rcr 33erbinbung waren."

"$)aS 53erl)ältnig beS ©ei*eS $ur Ratur rourbe namtidj) oon ber

$f)ttofopl)ie befttmmt, als baS beS 2)enfenS gum Sein, beS ©ubjeete^
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jum Dbjecte.
4 Offenbar eine SefHmmung, bte bie qualitativ * roefent*

iifyt 23erfd;tcbenr>eit jener jroei gactoren ocrnid)ten mußte, fobalb bie

Xfyeorie be$ Scnnißtfeinö bie ßntbeefung machte: bty ba$ Setoufjt*

»erben eines $rincip$ uidjts anbereö fein tonne, alö ber $roce§ ber

Objcctfubjectioirung bcjfefben. 9U& jenem TOögriffe aber blieb für

l>cn ©otteägebanfeu in feiner Realität (ober neben unb mit bem Se*

»ugtfein oon ber S^eatitat ber ^catur außer unb an bem 2ttenfd)en

ber %\\f)alt beö menfcfyttdjcn SevoußtfeinS confiitutrt) feine anbere 23c--

fiimmung übrig, als bie: baS $rincip unb ber fraget jeneö ©egen*

fa£eS oom Subjectiocn unb Objcctioen ju fein, roelcbeS jtd? in jenen

©egenfajj befibatb eingeladen, um ftd; at£ übergrctfenbeS 6ubject aus

i(>m jurücf^uncl^men, fo bau in tiefem 2lcrc ber ÜHenfcb fid) mit benu

felben D?ed)te alö (Sott, mc biefer jtd> alö 2)ccnfd) benfr."

„£te <Pfpd)o(ogie fjattc nod; ntcfyt erfannt: einerfeitö W <£ub?

jeetimrät beS 9iaturbafein3 unb anbererfeitS t)k Objectiiutät im ©ei*

fieStcben; barum tonnte nia)t nur, fonbern e3 mußte an bk teere

Stätte beä ftaturlebcnS bk (Siibjcctimtat beö ©eijteö, fottie an bk

leere Stätte im geizigen $>afein t>k Objectioität ber Diatur treten."

3n mit ferne ft$ ©untrer ben 3eitfi)ftemen näberc, fagt 3u^

frigt:
2 «©untrer, biefer große Genfer, ber einem (5fd;eüing unb £>ege(

obnc$roeifel8 $ur <Btite ju flehen oerbient, i\t bod; roatyrlid) nidjt ein

bloßer nacfyfprccbenber Parteigänger für ben 2)ualt$mu$5 benn er ifi'g

ja, ber bk 2Bur$ef bejfc(bcn : ben grunbioefentficben Uutcrfdneb jwijtyert

Segriff unb Jbee juerft aufgefunbeu unb in'$ Reine gebraut fyat"

„Unb ntemanb tarnt c3 if;m nadjfagen, bau er bau ©ute in ben

gorfcfyungen Anbeter nict)t anerfanut unb geivürbigt f)ätte. Gr ijr e$,

ber baö Serbien): £cgel$, bcö Riefen «l&ialecttfetö, anerfannt bat, in

beut Oon ibm au$gcfprod;cnen großen ©cbanfen, bcifr bie 92a tut

ber objeetioe Segriff ift £cßba(b griff er benn aud? begeifert

biefen genialen ©ebanfeu feincö Vorgängers auf unb fudjtc fo an

fetner fyanbbabe nod; weiter $u geben, unb (lebe! fo gewann er benn

einen gortfd)ritt für bk Waturplnlofopbie , ba er nadugewiefen , ba^

1
©lefel bebaumet ©untrer fetfcfl (€. iso): „Tic erfte Unterf^clbttug , bi«

fcer 5)icnfd) an ibm fclbcr mit bem Eintritte befl Sctt»ftbc»u§tfetttfl vornimmt iü

bie Unterfc^eibuÄg bor (jeijtigcti oon bet natürti^cn Hälfte, toovov et jene bie

©eefe, biefe ben 8ett nennt, nnb beibev ^evbälintiTc ^u einanbev, »i« bad bei

bevrfebenben Subjectee unb bei btenenben Cbjecte* (ffierfseuge«) bcüimnu."

2
SRec^tfertigung ber IrinitätMebvc 3. 30.
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fcie 9tatur mtyt bloß tfjte DbjectiDttat (reale 23egrtffSbilbung in ben

©attungen, 9lrten unb ftnnlofen 3nbtt>tbuen), fonbem aud) ü)re eigene

(Subjectioität (formale 23egriffSbilbung in ben finnbegabten Jnbiotbnen,

b. I). ben ©ebanfen Dom ©emeinfamen in ifyren (Srfctyeinungen) fjabe."

„dt allein ifi es, ber aufy bem großen unb für t>k 8pecutation

unferer 3 e^ fr ungemein rostigen ©ebanfen (5d)elIingS in feiner ne*

gattoen (!) qS^>flofop^ie ©erecfyttgfeit roiberfabren lägt: l>a% benn baS

begriffliche 2)enfen nimmer jum ©ebanfen oom Sein vorzubringen oer-

möge ; roie es nocfy £egel behauptet fyat SDafyer fagt er benn ((£. 477),

erfrent hierüber, ba$ aud) <5d)etting mit if)m übereinjiimmt in jener

großen 2öafyrl;eit: „(SS gereicht ber Offenheit beS drittes (grauen*

fiäbt) $ur (§f)re, roenn er unter ben ausgekrochenen ©ebanfen 8d)el*

lingS baS große 2Bort IjerauSijebt; aber jene (El)re roürbe bem D^u^me

beS ^Beurteilten gleid)fommen, roenn er uns nod; gezeigt fy&tte: 2Barum

es oon feinem Segriffe, als folgen, aus — einen Uebergang §u irgenb

einer (£jifien$, geben fönne?"

„(Sr ifi eS ferner, ber baS Moment ber fubjian^tellen ©elbfijiatt*

bigfeit beS din^elncn in §erbarts Stiftungen gcroürbigt, aber audj

jugteic^ baS 3rrtf)ümlicf>e oon feiner 2Beltanft$t, t)k ber drfdjetmmgä*

weit eine Steigert einfacher SBefen (9Konaben) als baS $lnfid) berfelben

»orauSfe£t , auf feine 2Bafyrl>eit prücfgeführt ijat, inbem er nachgerate*

fen, Daß es im ttnioerfum eine -23iell?eit ber (5ubfian$en mit qualita-

tivem 2öefenSunterfd)ieb
, fo roie aufy eine ©lieberung berfelben in bte

%W (©eifi), 3fotit&efe GRatar) unb <5r,ntt)efe (SKenfd;) gibt."

$)iefeS liefert einen fdjlagenben SerceiS, toie biefer 3)ualtSmuS

erfi ein $robuct oon bem 3ftoniSmuS, ben ein anberer Dualismus

erzeugte, iji. 3)enn 3)eScarteS unb tot trennen baS drfennen beS

©eifieS oon bem Dbjecte, unb i^re 9?ad)fo(ger ibentifteiren ben ©etfi

unb U^ (Srfannte, ©ott unb t>k ftatur. 5luS bem <sa£e, ta^ nur

baS ©leiere erfannt roerben rönne, folgt: t>a^ t>k erfannte <5a$e (res

extensa) ber objeetioe ©etfi ober begriff fei , roie ©Delling unb £eget

lehren. £>iefe monifiifd)e Sefyre, t>a^ baS Dbject, roelctyeS mit ber

9?atur ibentifteirt rourbe, felbfi oernünftig ober ber objeetioe ©etfi ober

begriff fei, roaS eine Antinomie ifi, abopttrt ber moberne ^Dualismus,

unb glaubt bemtod), inbem er für baS ®id)erfennen unb für baS 5ln*

berSerlennen , baS er gbee unb begriff irrig nennt , roetdje im OKen*

feben ibentifd) roerben, ben Monismus unb ben bamit oerbunbenen

Pantheismus toibcrlegen $u fönnem
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§. 22.

gragen roir nad) bem ©runbc, warum jtcf) ber £ua(t$mit$ unfc

SnbjectioiSmuS bei jebem Scbrittc nnberjrreitcn , fo ftnbcn roir bte

ltrfad;e f)icoon nur in bem negattoen Stanbpunfte, bcn juerfi 2)e$^

carte§ in ber neuen $fn(ofopf)if betmt Olifyt ber 3w^fe( an ftd),

fonbern bie bamit oerfnüpfte Negation ifi e£ , roe(d;e bte pfyi(ofopt)ifd)c

(Sntnucffong oerfümmerte.

33i3 ju biefer SBurgcI brang aud? ©untrer nid;t burd) unb er

lonnte bafjer au$ feine Sffcabtcatcm amoenben. (So fagt er f)in(td)ttid)

be$ 3n>etfcl« (6. 237—39; 248): „2Bir fielen fjiemit an einem Mo-

mente ber ©pecutation, oon bem man n>of)t ol;ne Übertreibung fagen

fann: e$ fei i>aä in alter unb neuer gtit am meinen befprocfycnc, unb

bod; — nid)t nur nid)t entwirrte, fonbern oiclmcbr burd; jenes 23e*

fpred)cn ^u einem gorbifd^en knoten oerfd;rumpfte."

„2Bie (£arrc(ut3, fo bat um ein ©acutum fpäter $ant ben 3wetfel

jur 23cbingung ber *pf)i(ofopl)ie gemaebt. 5lber aud; ^nbänger £ant'£,

tie in ber 2ln(jäng(tc$fett unb oietmcbjr in ber 23oraf)itung ber 2Bal)r*

\)cit *>a$ 2Kotio $ur fpecutatioen gorfdntng gefunben. Unb roaS für

einen fettenen 3«nfapfe( t>k oon £ege( an bic $f)i(ofopbie gejiettte

gorberung ber Söorau8fe&img8loftgfeit in bie £>örfcite geworfen, ift nod>

im frif^eften ^Inbenfen; inbem einige jene gorberung nur im ftrcngjten

©inne als ein gän^icbeS 23er^eife(n an ber 2ßat)r(;cit gelten (äffen;

anberc aber unter if)r toof)t eine 23orau3fej$ung oon ©egenjtänbcn,

roelcbe bic ^bi(ofopt)ie mit anbern empirifdjen 2Biffcnfd)aften gemein

fjabe, nicfyt aber eine 23orau3fejjung oon fertigen (£tnftd)tcit in bic

Realität berfeiben ®egen|länbc, als 3"^"bcu beS ©eijieö, oerftanbcit

roifien motten, unb ftd) für biefeS 23erjiaubniB , eben fo wie if>rc ©cg^

ner für baö irrige auf Söoite i(;rc3 SÄetficrä berufen. 3cnc grennbe

ber 33crj\oeiflung ftnb e3 and), bic ben carteftfd)en 3ioctfc(, aU ben

mögtid)ji abfolntcn in ©d;uj3 nehmen, unb biefen in bcn eigenen SBorteit

beö $()itofopt)cn nueberftnben. ©o fagt j. 23. generbad) in feiner

©cfdpid)tc ber neueren $t)i(ofop(ne: „®aÖ tfroetfefa bei ßartcfiuS ifl

nid)t btofj int gcn)öt)ntid;cu Sinuc ein dubitare, fonbern ein habere

pro falsis, ein fingere, supponcre non esse, ober pf)itofopI)tfd) au£*

gebrücft, eine 5tbftraction — Dccgaticu aller £ingc, quae a nobis

diversa sunt." 3ebod) gebebt ber öetfaffet; bab bic llnbebolfenbcit

in ber 2)arfMung ber ©ebanfen bei (Sartcfutö uidjtö Seltenem nnb
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ii)m als bem Anfänger ber neueuroüäifcben $f)itofopbie nicf)t fyofy an*

^uredjnen fei."

„3ene Unbc^olfcn^ctt mag nun aud) uns $u £ilfc fommen, bie

nur t>on bem (£artefifd)en 3^«W eine mttbere 2ln|tcfyt begen; roieroofyl

wir mit bem 23erfaffer baS , ßarteftfcbe 2)ubttare ntd?t für baS im ge*

wotwfidjen ©tnne galten, ds fann ja jenes 2>ubitare nadj) einer jroet*

fad;en C^i^tung über baS fogenannte 3^^feln funauSgreifen , namtid)

auf bem Sßege ber tunff unb ber 9Zatur — b. 6. beS beabjtc|)tigten

(Experimentes unb beS unwtllfürüd; eingetretenen 3»fi<™be3."

„Jenen 2^ c 9 a^ er fä)tä<jt dartefütS offenbar ein, wenn er eS

a(S nüpd) anrate : hn fingen , hk irgenbwie einen Steifet Raffen,

fo mit p ge^en: ftc fetbji für fatfd) unb unwahr, ja fogar für nid;t

feienb uns einpbitben (fingere-supponere non esse). £)aS angeführte

rejicere, evertere fann alfo and) nur im Sinne ber fünftlid)en 23er*

anfiaftung, beS StdmnjiellenS , nidjt aber im Sinne beS natürlichen

©eftelttfeinS als eines 3ufianbeS ber (£ntfd)iebent)eit, fiatt bem ber

Itnentfdnebenfyeit, Don ßartefiuS gemeint fein; ha er ja biefen ©rab

t>on 3«>eifcln nur als Wlitttl $u bem 3 ro e<fe r>orfd?lägt : um beflo

{teuerer pr <35err>i§r)ett oor^ubringen."

„$)er für unS fd)einbar ungünfftge Umfianb aber: haft ßartefiuS

für biefen Jjö&ern ©rab fofd)e SDinge oorauSfe£t, an benen ff$ jwetfeln

laffe, ftnbet feinen 5luffd&Tit§ in bem ©runbgebanfen : baß nid)t all'

unb jebeS $)ing ben 3»ctfel jutaffe f
nämtid): t)h eigene (Sjtjienj."

„33e$»etfelbar tfi alfo MeS, außer bem £)enfgeijle; unb eben

barum, trenn etwas ben Steifet gemattet, fann ber ßin^elne bis §ur

giction fortfd)rettcn: bafj eS gar md)t erjjiire — für if)n, ©e£t aber

ßarteftuS für ben fyocfyjlen ©rab beS ßroetfels M°ß bh Wltyüfyhit

beffetben woraus ; fo §at er Eternit fo wenig Ut 2Birftid)feit beS 3wei--

fels (ben ßujianb ber Unentfd?iebeni)eit) fcorausgefegt , als Ut giction

t>eS 9ttd)tfeinS not^wenbig als ein 3uPan^ ^ er dntfd)tebent)eit über

bie föeatitätsloftgfeit alter 2)inge angefeuert werben barf. SBir flimmert

-alfo mit geuerbaef) barin überein: bag jenes 9lbjirat)iren als ein Un*

ierfct)etben met)r fei, als ein te£teS Slbfefcen oon ber (Realität, b. t).

ein OolljtänbigeS Verwerfen berfelben, ßarteftuS fagt ja feiber: weil

t>ie Sftenfdjen nie ben ©eifl oom Körper untertreiben; fo wirb eS

ifmen fd)wer, baS Sßefen beS ©eijieS §u erfennen. #on einer ernjl*

liefen Verwerfung (Säugnung) ber Realität beS £eibeS, als 23ebingung
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git wcfeutltd;cn Sclbftcrfcuutuiß, ijr in biefcn Sßorten aud) nidjt eine

33orfre anzutreffen." —
„(Sarrejiitö fiteste itm& über allen 3weÜ"

c ^ (bjötene*, nm ftft'

unb jebent ftvottftl einmal für allemal gu begegnen. (§t fonnte baber

and; fürd;ten: mit bem 9cid;tftnben be3 2Begeä ba3 SRefiiltat felber

anheben gu muffen, baS ibrn bereite afö @ei»ij#eü unb Realität oor^

lag , unb alö gclfengrunb ftd) für fein auf$ufüt)renbeö ©ebaube barbot

Unb bed; — wer wirb jej3t nod> in 2lbret>e freuen: ^ cö für t^ie

ndd;fte ßutunft ber <pt)ilofopt)ie äuträglid)er gewefen, wenn er feinen

3weifel uod; l)6't)cr gefretgert f)ätte, na'mfid; bi$ $ur grage: Söte

tommt's, bajj id) an meiner eigenen ©emiBt)eit unb JRea^

X 1 1 ci t nid)t jweifle, wenn id) and) an allem Slnbern

^weifte, unb btö nid)t etwa blog fd)einbar, fonbernin
ber Ibat?"

„Wlit biefer grage r)ä'tte ftd; fvetlt* in Segng auf t>k Dtealität

alles untere, auger ber bc3 eigenen 3<$8, ber fd;lcd)ti)üt abfolute,

unb nid;t Mob ber möglid;ft abfolute 3^fc^ a^ cer 2lnfang$punt't

feiner >pi)ilofopl)te bargeboten 5 aber mit ber richtigen ^Beantwortung

berfetben wäre and) ber (Ed)tuBpunft berfclben, ber icpino$tjitfd;e

$P«mt&et$mu$ , unterblieben
;
ber aber nid)t mct>r gu {untertreiben war,

nad;bem SartejiuS einmal für allemal an bie Stelle bes ©eijrcS (be$

erfreu gegenfafcft^en gactors im relatioeu Sein) Uc abfrraete Subjec*

rioitä't bc3 9t\iturprincip3 (!) gefegt ^attc^ nid;t aber — wie, feine

©eaner behaupten — ^)k abftracte Subjectioität beä ©ctficS. SDemi

biefc a(o abftracte tft feine anbere, alö taö 8eiu beffelben ftlö 33ot*

auöfejjang beä 3id)wiffeu3 (be$ 3id> ab? Seinbcnfens), bie alicrbtng*

erfr mir bem Sid;wiffeu gemad;t wirb. £tc concreto Subjectioira'r

be< bki)tc$ ifr eben biefeä 3)cnfcn — btö ©efbflberougtfetn (bie 3ub^

jeetioitär) bes? ^rineips, baä 001t eiefem — bem £cnfgcifte felber —
jum Slusbrucfc gebraust wirb in bem ©afje; 3$ &M wtjfcnb —
wiffenb bin id> beftinunte*, unb nicfyt nicbr uubcjiimmteö; fonbern jum

Jbcil mich felbft befltmmenbeä , mitbejiimmcnbc* Sein."

£cr ©eScarttftye Jireifcl ifr tcin3weifel
/

fofern er ftd.) m teilte

(shünbc ftüj3t, fonbern eine blülbe Negation öon 3Wcm bt$ auf btö

eigene Jd). 3ebermaira aber hält ric ÜNaturobjcctc für criftircnb

;

biefent allgemeinen (>)lanbeu fejtc &€6catte£ einen anberen (nidu wif^

fcnfd)aftlid)en) ©lauben entgegen, mit bet ^ebanotnng: x^ci allem

3weifet bleibe ba£ 3^ M erifrirenb flehen. SBabr ifr biefe Qlnnabmc
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nur unter ber 93orau8fe£ung , $>a% bte Jbentitdt be3 @ubjecte$ unb

SDbjecteS Bei bem (grfennen eine 2Ba&rI;ett fei. 2)aber idugnete er

mit feinem ©a£e aud) bie wafyre unb fixere (grfenntmß ber ftatur*

objeete , woran ftd) ber ®a£ fd)liefjt, ba§ fte felbfi feine wal)re (£r>

#en$ fyaben , weit fte nid?t zweifelsfrei erfaunt werben, liefen ©runb

ober Ungrunb wiberlegtc er fpäterfnn nid)t, fonbem natym jur 2Ba^r*

fjaftigfeit ©otteS feine ßuflucfyt, bem Steffel <*n ben 5lußenobjectioen

$alt $u gebieten. 2)iefe$ gelang if)tn aber baburd) nid)t, weil ©ott

nur bann, wenn er im ©eijie erfannt, bem ©eifie pr wahren @r*

fenntnifj oerl)elfen fanu. (£8 ift bat;er flar, t>a$ ber StftoniSmuS hierin

im $e$te ift.

5lber eben fo unrichtig ifi t>k 25el>aupiung, ba% ber 3*t>eifelnbe

an feiner eigenen ©ewif^eit unb D^ealftät nidjt zweifeln lönne. $)enn

tm^ man an feiner Realität, wie an einem objeetioen überbegrifflidjjen

<5ejn, zweifeln fönne, beweijt bie ©ef(^id;te ber ^ilofcp^ie. <&o fagt

(Stelling:
1

,,(£$ fann bem £ran6fcenbental-$f)ilofo:pfyen nie barum ju

il;un fein, $>a$ SDafein ber £>inge an jtd3 §u Bewerfen, fonbern nur,

ba§ \cö ein natürlichem unb norbwenbigeS S3orurtJE>et£ ift, äugere ©e-

genjiänbe als wirflid) anzunehmen." ÜDtefeS gilt aud) oon bem ©eifie,

als einem bem SDenfen äußeren Dbjecte, 9ta oon bem wiffenfe^aft-

li$en Steifet, unb biefem gegenüber nur oon ber wiffenfd;aftlid)en

©ewtf^eit fann in bem ßartefifctjen 3*»eifel t>k [Rebe fein. SDer <Sinn

oon: Cogito, ergo sum, ift bat)er ber: 3$ s^eifle unb benfe, inbem

iä) gtr-eifle; iti) fann aber ntct)t fofern zweifeln, als id) benfe unb ba§

ify zweifle; aber zweifeln, ob \^, ber 3">eifelnbe, rea * <^er ü> ea*

erjjiire, weil ^ier ber Srcztfd ni$t mit ftd? felbft jitfammenfällt

Unrichtig ifi enblid; \)k 9lnjt$t, bag ber 3weifet etn SÄittcI zur

(Erforfdmng ber 2Bat)rt)eit fei. 3)a8 in grage stellen ift bod? baS

gerabe ©egentt)eil oon ber Prüfung unb (£rforfd)ung unb oon ber tie-

feren 23egrünbung ber (Erfenntniffe. (£S ift bat)er t>k Negation, welche

ben ßartejtf^en <5ab> begleitet, fowot)l bem 2)uali8muS, als bem

SftoniSmuS gemeinfam.

§.23.

2)te bisherigen Erörterungen fetjen uns in ben ©tanb, nät)er

Im ßfyarafter ber bualifiifc^en £et)re ©üntt)er8 $u befiimmem

©tijlem ber tranSfcenb. 3b. 6. 10.
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3unäd?jr ifi ber ßt;arafter btefer ßeljre ein fubjectioer unb pt)u

Iofop&ifc5*empirifcber, inbem ber 9Kittelpunft oiefer ßefyre fein roiifen-

f$aftlid;er ©runb
,
fonbern eine emptrifd;c £t)atfa$e tft (ES ftnb nid)t

bie fpeculatiocn ©rünbe, woburd; bie einzelnen 2el>ren §ttfammenl;ä'n*

gen, fonbern nur i>a$ (Subject tjl e$, t>a$ fie »ermittelt. SSenn aud;

Ik empirifebe $f)atfad;e beS (SrfennenS erforfcfyt toirb, fomeit fie ftd;

nur an t>cn ©eifi anfliegt, fo Uciht jte immer Empirie. 2)ae (Snb-

$iel btefer (Smpirie imb *Pft>d)ofogie ifi bie fubjeetioe ©eroifjljeit unb

$!larf;eit, welche oon feinen fpeculatioen ©rünben unterftüjjt rcirb.

23aS t)k ©runblage anlangt, fo f)at ftd) ber bcutfdje ^3fp$olo^

giSmuS über ben fran§öftfd;cn ntd;t erhoben. SDeöcarteö freut als

5£>et>tfe feines gorfd)enS ben (5a£ auf: MeS, tr>as id; flar ober fo

flar, toie meine eigene (Erjjten$ oorjMe, ifi ir>at)r; unb ©üntl;er fagt

toon ber $(>ilofopbie (23. I. 14), — „ba§ biefe (in fubjeetioer 23e<

jiefcung) fei h\$ freie Streben beS ©eifieS nad) burebgängiger Klarheit,

JBegrünbung unb 3ufantment;ang feiner mannigfaltigen (Erfenntniffe."

SlnberSioo 1
fagt er: „2)a$ ifi bie Aufgabe beS p^)ilofop|)ifd;cn ©eifieS,

bie (Eineö ifl mit 6elbfioerjiä'nbiguitg, unb roetd;e er jtd) felber fe£t,

unb n?eld)e er aud) nur burd) ftd; ju töfen gefonnen ifi, fo lang er

ftd> felbft nur aus ftd;, über ft$ $u ocrjtdnbigen SBiüenä ifi; unb

roeldje enbtid; in il;rer gelungenen ßöfung baS tief fie unb rein fie

6elbjioerfiänbnt&, b. I;. $t)ilofopf)te liefert."

2>iefe pfp^ofogifcbe 9?atur ifi in ber 23egrünbung oorf)crrfd;enb

unb oerlicrt ftd) metjr in ber (Entnncflttng. (SS will bamit nid;t gefagt

fein , %>a$ nid;t and) Ik $fi;d;ologie fpeculatio bc^anbelt werben fann

;

aber in biefem gatlc ifl fie nur Dbjcct unb fann uid;t juglcid) and)

bte gorm bcr (Srfcnntnifj fein. £ie 3 er9l^bcrung bcS 23eioiiBtioerben$

füf;rt nid;t über ba$ emptrifd;e (£rfcnncn l;inübcr. £>al;cr mu&tc mau

im SSerfoufe tiefen $fpd;ologiSmuS ocrlaffen unb Ik dlatnt beS (Er--

fennenS crforfd;en , feie c$ burd; tat gefd;el;eu.

3n bem ©ubjecttMömuö mad;cn ftd; abermat hk brei möglichen

gormen bcr (Entnntfluitß geltcnb, bie cmpirifd;c unb ppd;ologifcbe, \>k

rcflerjoc unb bie fpeculatioe, toooon t>k frvci (entern gröBtcntl;cil$

ben £cutfd;eu angehören. 3)ic jweitc gorm cntioicfcltc Äant, t>k

brittc bie übrigen genfer, irc(d;c ben ÜKont$nm8 flar f;crauSbilbeten.

2)cr ©itntl;cr'f(^c 2)ualiönmd ift jroat im Söcfcit reflerto, bat aber

1
^cregrin'fi ©afimatyl, S. 138.
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b od) mit bem 2ßoni$mit$ Wlanfyeä gememfam. SDtcfcö gilt oornefymlidj

oon ber Negation, bem fogenannten reat^contrabictorifcben ©egenfaije,

ber (£ontrapo(ttion , worin §ugleid) bie 3bentiflcation be$ ^beaten nnb

Realen au3gefprod)en ift 5tud) wirb, wie bei bem abfotuten SBtffen,

bie reale 23erbinbung, bie 2BiEen3fpt)äre gan^ in eine erfenntnigmägige

aufgelöft

2BaS aber ben religiö'fen Snfyalt anlangt, fo mug bem beutfcben

3>uatfsmu3 jnerfannt werben, bag er t>k cbriftlicben 2Bat)rf)eiten un^

oerfümmert ^u erhalten nnb wiffcnfcbaftlicb §u begreifen fud)t, t)eroor^

gegangen aus bem S3cfirebcn> ben <pantf)ei3mu3 $u wiberlegen. (§3

fommt Riebet nid?t baranf an, ob ifym biefeS gelungen, fonbem nur

um l>a$ Streben, unb e$ ift natürlid), bag bieg (Gelingen ok eigenen

Anhänger beS £)uali3mu3 leinen 5lugenb(icf in .Steifet stehen. 60
fagt ^abft

1
: „3)ie ür einlief) en 5)ogmen eifjatten ftd) in feinen Untere

fud)ungen unb Deutungen in itirer oollen 23eftimmtbeit unb altertljüm-

tidjen <SoIit>ität ; ben ^ernibecn, weiche ba3 (Srfenntnigiireben ber 23ä*

ter nnb ber ©c&ofajitf, fo ^u fagen, meljr tyerauesgefüljlt, al$ in flarer

drfenntnijj gewonnen, unb welche Vit neuere ©peculation feiner wei^

tern Aufmerffamfeit mxtfy fyklt, ift ifyx wahrer 2Bertt> gefid;ert, it;r

angefiammteS Dec^t feftgefteHt , unb tbre Dolle 33ebeutung ermittelt;

unb inbem anbrerfeits oon ben reid;ern wiffenfd)aftlid)en Füllmitteln

unfrer fteit ber rechte ©ebraud) gcmad)t ift, fc^cn wir uns auf bte

erfreuliche Söetfe mit ber frübern %dt wieber in lebenbige 23erbin^

bung gebracht, unb ben Jag ber Verjüngung bureb vk 2Btffcnfd)aft

für Ue alternbe ®otte^gelaf)rt^eit enblicfy auf erwünfebte unb erfelmte

SBeife anbreeben."

§infid)tli(^ beS AuSgangepunfteS würbe bem £>uali$mu3 fd;on

oft eine ftrd)enfeinblid)e Xenben^ pr £aji gelegt, unb jroar tu berfet*

ben Söeife, vok 2)e3carte3 mit 2uu)er in parallele gebraut wirb.

-$abfi fagt in biefer 23e$iel)ung: 2 „(EarteftuS wollte fein 3$ i" feinen

urfprünglicben unb notfjwenbtgen Delationen p allen anbern Autori-

täten, unb biefe in ibrem $ert)ättmffe $u feinem 3d> oerjreben unb be^

greifen, unb geigte nun in feiner SSeife, bag ber SDenfgeift gu btefem

23e(;ufe oon <5iti<) felbft ausgeben muffe, nnb bag va$ unbejwetfelbarc

1 Der %Rt\\\fy it.
f. ro. S. 26.

z 3anu§föpfe, ©. 3. 23gl. Dr. Spot, GarteftuS itrtb feine ©egner, © 90'

u, ßuriftfy. ©. 321.
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SöiJKit * c$ 8etffe$ um £i& felbji ber einige SicberbeitSmcJier feinet

SBtffeud um aücs 2(nbcre fep." Snbeffen ging 2>e3carte3 felbft niebt

fö weit, ta& er feinen ®cifi ate einigen Stcfcerbeitsmcjjcr in allem

drfennen befttmmte. ©ewrj ifl e$, tag ber ©eijl e$ ifi, melier gu

erfenneu unb Mc SBafjrbrit $u erforfd;en im' Staube ifi; aber eben

fo geioijj, ban er ba$u jic& felbji niebt a($ <ßrinctp anfegen barf.

gragt man aber, ob ber Snbatt ber gorm entfprecfye, unb ob tie

burcbgefüfyrtc buatiftifd?e 5lufd?auung nod; ben 3ni?alt unberührt laffe,

fo muffen mit auf baö Dtacfcfotgenbe oerroeifen. 2tber bemerfen rooüen

wir, $>a$, wie bei SDeScatteä, fo aud; bei ©untrer frembe ober un*

burebbrungene Elemente in baä '©ebäube mitaufgenommen jtnb. So
ifr &a8 fogtfd)e Gebiet gan$ oerfümmert — roie 2)eecarte0 unb felbft

ftant bei ber alten ßogif fiefjen blieben — j t>ie (StfenntntB in einen

bereiten ^nsejj, ber $wei ocrfdjiebenen $rinripien überantwortet roirb,

jetfplitfext.

Snfyatt unb gorm fielen nid;t in Harmonie. 8lö Spficm erhielt

ber &ira(iämirä bei bem 2>eutf$en in rnelfad^er 23e$ier;ung eme in*

frinetartige 2lu$btlbung. ^öci SDeScartes iji nod> fein buatijiifcbeS Sp*

flcm oortyanben; otelmcbr oercinigt er beit>e Seiten, \>ie monifiifcbe

unb bua(ijiifd;e, wclcbc fieb niebt u>on einanber trennen laffen. 3n ber

Sonbcrbilbung aber ifi e$ nur fyöcfyji confequent, bafj ftd; beibe 9?td?^

tungen einanber entgegentreten, gerabe fo, roie ftcb tie bieberigen Sp=

fteme in itjrer negatioen (£ntiricflung oollfommen ergangen. 3m @nir

nMiflungSgangc f?at baber aud) ba$ bualiflifebe Softem einen <ptaj$ mit

dled)t an^ufprcd^cn , rcäbrcnb ^ie pfnlofopfufcb/c (sntnncfhmg im unge*

trübten 3ufianbe ^ Aufgabe bat, betbc Seiten in (Jinbeit au^uglet*

d;en, roaS im uäd^ften 2lbfdmittc wfuebt roerben fofl.

in. @t)jicmattfd)c ©runblöge.

§• 24.

$)ie oorfycrgcbcnbc (£ntnud'lung bxtdjte un$ gur Ucber$eugung,

üa% ber JfcuäfiSttiuä m ber luiiorifrteu (£ntnucflung ein eben fo große*

9tcd)t auf Slnerfcnnuug, att ber äRmtfotitttl, babc. Ödta Sranbpunfte

tes SRottfantnä auc ifi man no<$ niebt jtrt fcnfldjt oorgefcfyritten, baß

er itftfjt olme #ttatt$tira$ beliebe, unb ätt$ bor ausfd)lieBtid> \id) fo

Cifrfjittgcr, ©üntben"*« l-hilcrrbic 5
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nennenbe £uau'8mu8 fonnte mä) feinen ^rincipien nur eine ercluftoe-

(Stellung gegen t>tn 2Koni8mu8 einnehmen. $ro£ allen möglichen ty^

ftorifcfyen Kombinationen unb Verfugen §at man bod; bem 2)uali8mu8

nod) feine (Stellung m ber (Sntwicflung au8ftnbig machen tonnen. £)ie

Sdjulb mag allerbingS barin liegen, i>a$ ber bualiftifcfye 6tanb^unft

nur (Sinen Vertreter gefunben, unb barunrnicfyt bie große 2tu8bilbung,.

roie ber monijiifcfye, gewann. SDtc Vertreter beiber Ortungen fielen

jt$ feinbfelig gegenüber; bie Sftonijien roerfen ben £)ualifien Unwiffen^

fdjaftlidjfeit, t>k SDualijten if)rerfeit8 ben 2Ronijlen <Pant(>ei8mu8 *>or,.

fo l>a$ nad) ityrer $lnfd;auung, bort t>a$ wiffenfctwftlicfye
,

^>ier ba8 re-

ligiöse Moment oertreten tfh

tiefer SBiberfireit felbft aber forbert bringenb §ur ßöfung be8~

felben auf. Un^ufrteben mit ber ©egenwart, roanbte man ft$ ber

Vergangenheit unb einem eclectifdjen, tyalbfpeculatioen, fyalbfyifiorifcljett

streben $u. ©elbfi Jene, wel$e an ber legten ^3^afc ber $fyilofo-

pl)ie no$ fehlten, gerfielen wieberum unter fiel) auf bem Stanbpunfte

berfelben *ßrincipien, welche ftd) oerfcfyiebenartig nad) bem ©tanbpunfte

mobiftciren. 2B%enb ein 2f)eil ber §egeliten im ©eifte be8 2Reifier8

fort^uarbeiten fucfyt unb mefjr t>a3 wiffenfdjaftlidje ^ntereffe oor 5lugen.

fyat, gefyt $>a$ Streben einiger 5lnberer bafyin, Vit wiffenf$aftli$cn (£x*

gebniffe für ba§ geben gurcc^t $u richten unb p biefem 3»ecfe biefelbe

^ilofopbie otyne O^ücfftdjt auf ben Sßiberfprud) mit bem Seben fort*

$ubilben. (Einige SBenige fud)en oon bem $antfyei8mu8 einplenfen.

unb ben 2Keijier felbjl in mehren fünften $u corrigiren. 5lnbere gefyen

auf ©Delling, gierte, Jacobi, ^an* unb £eibni£ §urü(f unb fudjen ibre

6r;jieme ju oergeijiigen unb weiter $u bilttn. „SDa gibt e8 nun du
mge — fetgt ©untrer ((£. 59) — bte nur hi$ auf $ant unb feinen.

„efyrli$en 2öeg" §urüc! wollen, um, auf biefem angelangt, alöbalb $>a$

$ef)rum für ein Vorwärts gu beginnen. 5lnbere geigen fogar auf

2eibni£ prüct £)ocr) — deiner auf ben gran^ofen £)e8carte8 (bi8

auf ©untrer — &erjxer;t ft$)." tiefer fyat unter feinen ßanb8leuteu

no$ oiele 5lnfyänger, wäljrenb e8 unter ben SDeutfcfyen ©untrer ifr,

welker fein ©pfiem $u »erbeffem unb nad? 5tu8fc|)eibung be8 Unfall*

baren roieber $u reprijiiniren fucr)t. Rubere ge^eu nod? roeiter, nä'm*

lid) auf bie mittelalterliche ober antife $()ilofopbie prücf.

ÜRc^r ober weniger liegt allen biefen Veftrebungen (Scfectici8mu8

$u ©runbe. darüber Oaben wir un8 ba^er 9?e$enfc|)aft §u geben^

wobei e8 einleuc^tenb tji, ba§ biefe ^ijiortfc^en Elemente Übertritten,
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unb tag auf fpccularioc SBcife bte möglichen pf)ilofopl)tfd)cn dntwicf*

fangen bargelcgt werben muffen. 3 uer tf finb c3 bte *ßrincipien, bte

in ber Scgrünbung befproeben werben; fobaun werben biefe nad? bem

Jnbalte in ber (Sntwicffang bargelcgt; uiib enblicfy wirb auf ben Ijifto-

rtfd>en ©ang OTücffid>t genommen«

1 . 93egrunbung.

§. 25.

£>a3 2Befcn be$ fpeculatfoeii ober pf)ilofopf)tfd;en SBijfenS ergibt

jtcf) aus bem ©egenfajje $u bem &tjiortf$en ober emptrifefteu unb un-

mittelbaren. 2e£tere3 bejiebt barin, üw man nur t>k Zf)at\aä)t, la$

Dbject unb tk Umftanbe oljne ben inneren 3 llfammcnf)ang unb ofyne

t)k ©rünbe, worauf jtd) ein Dbject ftüjjt, ober welcbe ba& Dbject er-

retten, erfaßt. £0 ijr bte ®efd;id?te felbji bann nod) ntdjt fpeculatiü

burcf)brungcn, wenn man hk &tftortfd)cn ©rünbe für Ut einzelnen ^t-

jiorifd)cn gaeta anzugeben weiß, weil bcibcS in t>a§ ®cbkt beS <£>ijro-

rtfdjcn gebort, fonberu e$ muß aus ber DJatur ber ©efcfndjte fclbjt

eine gewiffe 9?orm jtdj ableiten laffen, welche allen fnfbrifeben (Snt-

wicflungen ju ©runbc liegt. 2Ba$ im dtn§efaen oon ber @cf<$td;te

gilt, ba$ mu§ feine ©eltung oon allen Dbjccten l)aben.

Dtefe pf)ilofopl;ifcbe 23el)anblung fann jtd) auf einzelne ober auf

ade Dbjecte erjireefen. $>ie ©efd)id)te aber bezeugt cS, baj$ jtd) an-

fänglich W ©peculatton nur auf fefyr wenige Dbjecte auebe&nte unb

erft im ©erlaufe an Umfang junafim, bis fie alle Dbjecte in ibr *Bc*

reid) gebogen. 3nfoferu mau baber auf ben Umfang föücfftcfot nimmt,

fann oon feinem 6pfieme \>k 9^ebe fein, wenn nid)t alle Dbjecte bur$-

brungen ftnb, fonbem e£ entfielen nur fpecutatioe 2fa$fprü$c unb

6a£e. Sollen biefe 9lu$fprüd;e im Serlaufe ju einer böseren (Ein-

heit ftet) gufammeufügen
, fo muß auf ben ©cijr, ber il;ncn ju ©runbe

liegt, O^ücffic^t genommen werben.

£a nun bie opeculattou außer bem Dbjecte, ba$ tf>etlö gegeben,

t&cüs gewonnen fein fann, oor$üglicfy in ber getigerten drfcnntni§

grünbet, fo ftnb cd tk 3bccn, welcbe bie gan$e (Srfenntntfj leiten, we?

bureb Ut Speculation jur Spcculation wirb, &iefe fpeculatioe (£x*

fcnntnijj tfl baber iuncrltd)cr unb übcr|iänbltd)er
; ftc fann mcl)r ober

weniger in abjiractcr ober concrctcr gorm ftd; manifefrtren. Xcxt txitt

h\8 Dbjcctioe mcl;r in ben £intcrgrunb', bicr ijt Jnfyalt unb gorm
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burcfybrungen. 2)a3 (öftere txitt inSbefonbere bei ben legten <Si)ftemen

fceutlicf) fyerüor.

SßaS alfo t)te (Srfenntnig gu einer pl;ilofcpfyifcf)en mad)t, ift bie

richtige 2)ur#fü&rung nötiger Sßrincipien ober bie pfnfofopf)if$e (£on*

ftructton. Dirne btcfc n>trb bie 2Biffenfd)aft immer nur eine forma*

ttjiifcfye fein, bie ftd) entwcber in f)iftorifd)en, critifdjen ober lo^tn
Reflexionen ergebt, ofyne bte ©a$c bei ber iDZittc $u faffem Söon ber

5lrt ift g. 23. ber ©runbfaj : 5iile3 , »a« icb Kar erfenne , ift wabr,

unb überhaupt ber ^fpd&ofogtSmuS
, fo wie bie Spanier Jener, wo(d)e

I)iftorifcbe itnb atttägltobe 2Baf)rf)eiten in p^ifofop^ifd^c 3lugbriicfc flei*

ben unb nur "tk ttötz gorm ofyne tiefere (Srforfctyung geiftlos jur

<5d)au fteüen ober in geiftreid) fein foßenben *ßi)aiitafien ftd? ergeben.

(iin pi)i(ofopbifii)e3 ©pftem wirb bafyer barin beftefyen, baß e$

nacb gewiffen 3been ben ganzen Jnbaft be3 2öiffcn3 beftimmt unb

orbnet. Sftaggebenb muffen aber biefe <ßrincipien nid;t nur am 9(n*

fange, fonbern im ganzen Umfange ber Ilntnfudjung fein. 2)al;er ift

fein $rincip tk 2£abrf)eit: bag nur ber ©eift e$ ift, we(d;er erfennt;

fein $rincip W 23ebauptung : tag es $tt>ei üerfd;iebene ©ubftan^en,

©etfi unb fRafur, gibt; gleid;wie e3 fein $rmcip ift, ju fagen: bie

3bee bcö 2Bai)ren fei Sßrinctp ber $f)ilofop^ie. £>enu mit allen bte*

fen ©ä&en wirb feine dloxm, wornad) ttxoa§ Ruberes gefialtet werben

foU, auSgcfprocfyem übermal faun feine empirifcfje SBabrfyeit, §. 23.

Ut ber <Selbftgewi§beit, ober feine empirifdje &i)ätigfeit
,

3. 23. bes

<5e(bfierfennen, auf ein pbi(ofop(;if$e3 $rincip 91nfprud) mad;en; beim

bie $rincipien brücfen nid)t ben Jnbalt, fonbern tik gorm ber dt*

fenntnig ans. 2)arau$ erficht man, bag nid)t ber pfpd;oIogifd)e dr*

fenntnigproceg ober eine 5lna(pfe^bc3 ©eibftbcwugtfeinS 1>k pl;üofo*

ptyifcfyen <ßrincipien an ba$ $age3ltd)t förbert.

dntfc|)eibenb bagegen ift bie (Srforfdmng be3 (StfenntnigproceffeS

überhaupt,, niebt in Rücf ftd)t auf i>a$ 6ubjcct, \vk e3 felbftbewugt

wirb, fonbern in 9?ücfftd)t auf ba$ Dbject, nad) weld;en ©efejen c3

ba^felbe benft SDtefeö Dbject ift fein beftimmte3; benn befdjranft

man tk (Erfenntnig auf ein befonbereS Dfrject, rvk auf tk ©enefts

be3 SelbftbewugtfeinS, fo mug notfjwenbtg bie 5lHgemeinbeit ber$rtn*

cipien fehlen unb ftd) ein ©onbe.rfpftem berauöbilben. <Bo entftebt ber

$fpd)ofogi3mu3 unb 6ubjectioiSmu3, wenn baS erfte Dbject unb $u*

gleich t>a$ $rincip ber ÜÄcnfcf) felbft fein foU ^r ift formaliftifd),

mil bie ^rineipien feblen, unb wirb er bur$gefüf)rt, fo entftebt not^-
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wenbtg ald $rincip t>te Sbcntiftcirung beä Cbjectiücu mit bem Zxib*

jcctioen unb bannt ber ÜKoniSmuS. UnauSgebilbet entfielt ber Dua-

lismus, weldjer bie (finbeit jroifcben ©eift unb ftatur, atc fcte (Sinbeit

be$ @rfenntm§ptoceffeö aufgebt.

Da eö vlber jur SRafut t^cö SpftemcS gebort, bag e$ »ou bem

principe beftimmt wirb, wie wir M bem JbealiSmuS unb Realismus

feben: fo fann baffelle Softem nfcf>t jugfetd; bem SubjecttoiSmuS unb

bem Dualismus pou ©eift unb Dktitr bulbigen, au§er unter ber 23e^

bingung, bag ©eift unb Dktur mit Jbee unb Segriff, b. b- mit einem

Dualismus beS (frfennenS ibentificirt werben. Der Dualismus oon

©eift unb SRatur ift namlid) ein realer unb als biefer oon *principien

beftimmt. 9lad) tiefen Ißrindpten tfi ber Dualismus, niebt nad) bem

Dualismus (tnb bie $rincipien gu beftimmen.

Jnbcrn jweierlei <ßrincipien bie dinl;eit beS SpftemeS aufbeben,

fo inufj ftcf> baS Softem entweber SubjcctioiSmuS ober Dualismus

allein nennen. $)a aber bie 9tatur ber (Erfenntni§ mächtiger, als ber

fubjeetioe Sßille ift, fo muß ber reale SDuaiiämuä $ugleicb einen tbea-

(en beroorbringen, unb fo fann, wenigfteuS für ben Stanb ber 33eur*

tbcilung, oon einem Dualismus im allgemeinen Sinne gegenüber bem

2KoniSmuS tk Diebe fein, tiefer Dualismus fann noeb mebr empt-

rifeber iftatur fein, unb er wirb baber mit bem SubjcctioiSmuS als

(£igenfd)aft ftd; oereinigen (äffen. 21nS bem SubjectioiSmuS fann ftdj

nur bann ein Dualismus b eraitSgeftaltcn, wenn baS drfenncnbc unb

baS (£rfannte ibentifd) ftnb.

Daß ^rineip ifi im SBijfen unb (£rfernten $u fueben, unb barauS

folgt, ba% biefeS Sßijjen cinbcitlicb ift unb nid)t $weibeitlicb fein fann.

Denn ber ©eift fann mit feinem 3beewiffcn nid)t juglcid) biefeS über-

febreiten, unb foü er eS übcrfdjreitcu unb ein Q3egriffSwiffen beftgen,

fo muH er, weil tiefet ber Statut eignet, snglcicb 9iatur fein. Da
eS aber ber ©eift ift, welcber benft unb \vm unb pbilofopbirt, fo

fann eS nur (Sitten (5tfenntm§procefj geben unb nur in biefem (£inen

(Stiemten fonnen Ik $riucipien liegen. Diefe ßinbeit beS (srfcnntntt^

proceffcS ift aber }o febr für baS pbtlofopbifdk $riucip erforberlid;,

ba% eS obne biefe (Sinf;cit gar fein $rincip geben fann. Denn wer,

als ber ©eift, ift eS ,
welcber über ftcb unb Sfnbeteä pbüoiVobnt?

ü)kd) ben in feinem SBiften liegenben ^3rincipicn entfrtetbet er über

alle Dbjccte unb baber and) über jcbcS frcinbe Dbject, wi^u wobi

au»i> bie SHatur gebort. (£S ift unmöglicb, ben oermeintfiden Den!-
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procefj ber dlatnt ^ugleicfy mit km SDenfproceffe be3 ©eifieS $u einem

einzigen ßrfenntnijjprincipe $u oerbinben unb eine ßin^eit, bie für bct§

ßrfennen erforbertid? iji, §u gewinnen, ebne bie 9tatur felbfi im ©eifte

unb ben roefentlicfyen Unterfcfneb Don ©eiji unb ftatur im SDcnfcn

bur$ bie Negation be£ Realen unb bie Jbentiftcation beS Realen mit

bem Jbeaten aufgeben ju lafien.

2Bir fe^en affo , wie ber ©ubjectioiSmuS äugfeiefy roieberum bie

roaljre ©ubjectimtcit beö ©eifieS üernic^tet unb trie biefe nur im

regten (Spfieme gewahrt »erben fann ; aud) fefyen wir, bag ber S)m=

liSmuS fietS mit bem OttonismuS oerbunben ifi. SDie $rincipien ber

*ßl)ilofopj)ie fönneu ba^er nfcf>t im empirifeben unb pfpcfyofogifcfjett

€>efbjibennt§tfein liegen
, fonbern fte fönnen nur au3 bem (Erfennen

bur$ ba$ drfennen ffyne Oiücfftcfyt auf $>a$ ju erfennenbe Dbject ge*

trennen »erben.

§. 26.

SBenn nun fo Diel gewiß ifr, i>a$ bk $rincipien ber $pfyi(ofop£ie

in bem Söiffen unb ßrfennen $u fueben ftnb, fo mu§ es eben fo ftar

fein, bafj fte nicfyt in ber mittelbaren dinfyeit beS ßrfennenben unb

beS (Rannten, be3 empirifetyen <5u6jecte§ unb be3 empirif$en Db^

jecteS, liegen. SDieg iji ber 6tanbpunft be$ SubjectioiSmuS unb

$fp$ologi3mu$, welcher notfyioenbig §ur 3benttftcation be3 Jbealen unb

Otealen füfyrt.
1

SDtc $rincipien muffen jebem (Srfenntnigobjecte unterliegen, unb

jie fönnen bafyer nur in ber unmittelbaren ßinfyeit ber (Srfenntnißform

mit bem (Srfenntnigobjecte liegen. £)iefe (£inf>eit erfcfjeint in ber $e--

flejion; an jtd) iji nur ein einfacher drfenntnißact oorbanben. 60
ift jebeS Sßort eine fof$e (Einheit ber gorm mit einer ©a$e, in ber

Sßeife, t)a% Uz drfenntnifjform tk <5aä)e, mag fte bem 2)enfen ober

ber 2Btrfticf)feit angehören, barjMt. (£§ gibt alfo fein SSort unb

leine einfache drfenntnig, hä ber jtcf) ni$t im $eflej*e ein £ernar, bk

gorm , bie Sacbe unb t>k (£inf)eit , manifefitrte. 2Biü man biefen

£emar mit bem ©ubjeete, Dbjecte unb ber (Sinbeit be^eiebnen, fo fyat

man unter ©ubjeet unb Dbject ni$t t>aä emptrifcfje §u oerfie^en.

1 9ludj ber SSftcniömuS »erlegt bie dinfyeit ättrifcfyen bem ßrfennen unb (£r*

fannten ntdjt in ben ©eift, ber bie Dbjecte a&Mtb et, fonbern in ein £>ritteS, t>tö

fceibeS iji unb beibeö pfammenljjätt, »ebure^ btö Problem nur umgangen tofrb.
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2)ie $rinctpien bilben aber eine Einheit, fofeme fie unzertrennlich

finb, ofovofyi fte an ftd> brei ftnb. $)rei ©lieber begrünben ben (Sr*

fenntnifcorganiömuS
,

foferne er ooüfommen auSgebilbet iji. £>emt in

t)cm ©runbacte bes (Srfcnnens, ber geiftigen 21nfd)auung, ift nur eine

(Einheit üorbanben; e§ entfielt fofort im Unterfcfjiebe beS Dbjecteö

unb <2ubjeete§ ein 2Mtali3mu3
, ber aber tk dinfyeit f$on in ftd?

fd) liegt, unb enblicb in ber ooücn Entfaltung, mie fie f\ä) in ber

Spraye fnnb gibt, ein Sernar.

9lafy bem ©runoacte beä drfennenS, ber geizigen Wcbauung,

benennen fier; t>te ©lieber be3 ßrfenntnifjorganiSmuS
; fte ftnb ba$

3beale, ba$ $ea(e
f

unb ba$ dinbeit(id)e über gormale, weil fie beiben

©egcnfajjglieberu burd) baä txitte ber gorm nad) bejiimmt werben.

SBeil Hc (Srfenntni§ eine gorm be3 ©eifieö unb ber geiftigen %n?

fcbauung iji, fo f)ei§t bicfeS Moment t>a$ Sbeafe, unb ba$ im Jbealen

ftcf; fpicgelnbe 2teuBerc ober Unterftanblidje ba$ föeafe.

tiefer dr!enntni§ternar i\t ba$ ^orbilb für baS drfennen ; aber

and) im Dbjectioeu, bem nad) ibm ©ebilbeten, wieberr)olt ftc^ etn

$ernar, weil in ber 2Sirfttd;feit 5XCteö geben unb Harmonie fein mu§.

<5o ift ba^er ber Scrnar ofyne töücfftctyt auf ein bejhmmteS ©ebiet

ba$ allgemeine <ßrincip ber Iß^Uofop^ie J benn er wieberfwlt fi$ int

3bealen, im Realen unb gormalen. <So begleitet ba$ *ßrincip ben

©cift überall fnnburcb, ift am anfange, in ber 2Jcitte, roie am (£nbe

ntafcgebcnb.

@inleud)tenber roirb baS ©efagte, wenn wir t>k ©efcbictyte ber

$bilofopl;ie .§u [Ratf)c $iel>en. £)enn man gelangte burcbgängig auf

eine bcjitmmte 2(n$abl oon ^3rincipicn, tk nad> ber (Sntwicflung and)

t>a$ Ötefuttat fein tönneu. 23ci ben $ptl)agoräem feben wir ^k Labien

im ©cgenfafce 51t bem (£rfenntni§objecte; \>d $iato ftnb eö bie Sbeen,

wefd^e biefelbc (Stellung, wie tk j&abkn, einnehmen. 3"bcm er au§cr*

bem nod) (Sott unb bic Stöareric untcrfdjeibct, fo finb ausbrücflid) brei

Sßrinctpten gegeben. 5lud) ?(riftotcles, ber ftd> nur imroefentltfj üoit

feinem großen ßel)rer unterfdicibet, nämlicb rücfftcbtrid> ber Serbinbung

"ber Jbeen mit ber Sadje, nimmt brei ©lieber in feiner $bifofopbic

an. 2Bir fefjen f>tcr baä oben angebeutete 93ct^5Itnt§ gwifften bem

primitiven unb rcflcjioen drfennen in Slnfcblag fommen. 2Beber fßiato,

nod) Slriiioteteö, nod) irgenb ein Diacbfolger oermofrtc cfi , bie (Sinbeit

im Uuterfclnebe feft^ubalten. «pättc man btc Qnnbett |toif$ew beut

3bealen unb Realen geborig feftgebalten, fo wäre nie ein Streit bar--
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über möglich getoefen, ob bie Sbcen, bie ^frtcn , bie Gattungen, ba§-

Allgemeine äuget ober in ben Subtütbuen feien ; eg fyättc jtd) im WlitteU

alter nid)t ber (Streit §ir-if$en ben 9?ominatijien unb Olealijien ent^

fpinnen unb nie bie grage nad) einem SnbiüibuattcnöprocefTe entficben

lönnen. 3n biefer ganzen (Sntnncftung fefyen tnir alfo bie ßinfyeit at*

ba§ entfebeibenbe Moment an unb erblicfen fonad), roeii bie 3been
f

bte ©attungen, ba§ allgemeine bem 3"kwtbuaten unb Beaten gegen^

überfielen, mit ber (^int)ctt überall einen Xernar.

3n ber neuen Q3fuIofop^tc treten biefelbcn drfebeinungen beroor,

33ei £)eScarte3 ifi e$ ba$ $)enfen unb ba$ ©ein, welche ein brttteS

©lieb $u ifjrer (Ergänzung erforbern unb in bem abfolgenben Alfo

fanben. 33oüfommen flar treten bie brei <ßrincipicn hei <Sp;no$a, ber

eine abfolute ©ubfianj mit $roei Attributen annimmt, beroor. £)iefc&

gilt au$ von ber geibnijjifc^en üftonabotogte, roeld;e jtd? nur roie VßieU

tjeit unb (Einheit von ber 6pino$a'fd)en Score unterfd;eibet. S3ei $ant

ift e3 ba$ unmittelbare unb mittelbare (£rfenuen, in bem ©a£e, rote

fpntfjetifcbe ilrtbeilc a priori möglieb feien, auSgefprocbcn, roefctyeS nebji

ber (Sinbeit p einem Xernare ft$ gemattet. SDtcfe (Stn&ett oerioanbelt

ftd& bei gid)te in ba3 ©egen, fo bag bie SDreibeit beibehalten bleibt

33et ©djeliing treten in ber abfoluten Sbcntttät bcS 3^^ unb

Realen fefcr flar bie btei $rincipien beroor , unb in 23e$ug auf #cgel

iji bie Xritogie allgemein befannt.

§infxd)tltd) ber ftafyl ber ^rineipien lann fonad) fein «Streit mefjr

fein unb and) bariiber nid)t mefyr , too fie ftet) pnäcbft funb geben

muffen, dagegen fommt A(Ie3 auf ibre dint)eit an unb biefe ift e$t

binftebttieb toeldjer man ftd) irrte, (SS ift bie innere (Einheit oon ber

äußeren ju untertreiben ; beim jene ift ba§ bxitte ©lieb , biefe ba-

gegen bie Art unb 2öeife, roie bie brei ©lieber oerbunben ftnb. (5&

ift nämlid), xoa§ bie 3ar)( ber (Elemente unb ibre Q3erbinbung betrifft,

bod) fo oiel flar, bag ein einziges (Kernen! al3 pure Einheit nad>

3nnen unb Augen Alles unerflärt lägt, in bem ibealen (Behiete btö

(Ernennen, im realen bie Sebcnbigfeit , im formalen bie (Entnncflung*

0,3 teilen aber aud) §rt>et Elemente mebt l)itt, irgenb ein Object p
erklären, benn ba jte ftd) ni$t berühren, fo roären fte nur getrennte

(Sinbeiten. 3n biefer SBeife bat ber SDuatiSmuS niebts oor bem Wlo*

nt$mu$ oorauS, unb er erfdjeint gleicbfaflg nur als ein negatioeä

©pftem. $)ret Elemente aber begrünben eine ooHe dinfjeit, inbem

ixoei bureb ein bxiüe$ oerfnüpft ftnb. 2)iefe 23erbinbnng iji eine un^
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$cttrcmtltd)e im Urbilblid^en unb Natürlidjeu j aber im Ncfler,c fann

fte ber ©etji oerfetyren unb fo lägt ftd) bie Negation im 2Koni3mu§

nnb £ua(i3mu$ erflären. 3irar auc& *n liefen ^Pfftmen gibt e3 brei

Elemente ; aber fte finb ntebt lebeubig unb einbeit(id) oerbunben, inbem

bort jroet, f)ier ein ®ikb negirt roerben.

£>a3 Softem, roeld)c$ brei ©lieber $u einer (Sittbeit oerbinbet, ber

SrtnartSmuS, ScrnartSmuö ober baä $)reigliebft;fiem , unterfdjeibet ftcf>

bemnaef) oon ben jroei anbem, bem 2Rom3mu$- unb 2)uali$mu$, roie

burd) oollenbete ßntnncfhing/ fo burd) richtige unb roabje 33egrünbung

ber 6peculation. Denn beiben anbem «Spftcmen ift W £reü)eit

gfeid)faü$ uttoermeiblid?; aber fte fommen tljeilS erfr ba$u, tfytil§ oer-

bhtben fie lk]äbe auf negatioe Söeife. ©o negirt im 2floni3mu3 ein

®ikb tk anbem ; ein ©lieb erzeugt t)k anbem , obwohl ber $rocc§

labti gar nid;t erflärt werben fann , unb e$ entfielt ein $robucr,

toeftf)c3 2Biberfpred)enbe3 oerbinbet. (iin folebeö ^robuet tf) t>k

(5pino$aifd)e abfotute ©ubfian$ mit ifjren $roei Attributen; benn festere

muffen ber 6ubjran$ entfpredjcn unb fb'nncn mit tt>r nur (Sin 2Befen

bilben. 2>er Dualismus negirt t)k (Sinbeit unb ijr im principe, rote

im Sertaufe umoaijr, roeil fein ©egenfag of)ne (iinfycit bejteben fann.

(£r biittt ben geraben ©egenfa£ gegen ben 9Jfontömu3, mit bort eine

abjiracre dinfyeit, f)tcr ein abfrracter ©egcnfa(3 angenommen roirb. 23cibe

»erhalten jtd? wie gegenfa^lofe (£inbett unb mt ehttyeitslofer ©egen-

fafc, unb ergänzen ftd) überhaupt $u bem negatioen drfcnntni&proceffe;

benn in ber Xfyat befielt ber DftoniSmuS nid)t obne Dualismus, fo

tote ber Dualismus nid)t ol;ne 2ftoniSmuS. 33eibe aber ftub negatioe

Nad)bilbungcn eines ^öt)eren un^erfiorbaren JernareS, ber fclbft erfr

biefe Negation erklärt.

§. 27.

23etrad)ten mit bk brei ©lieber ober {Elemente , mclcjc ftd) bei

jcbem (Sntn>icflmtgSgange ber 6pecuIation tyerauSbilbeten
, fo feben

rrtr, ba§ nur ein einiges confequcnteS ©pjtcin möglid; ijr, unb bag

e$ ob biefer burdjgreifeuben dinbeit, Harmonie unb Mgcmeinbeit allem

auf inneren Söertb unb auf 2Bafjrf)ctt 5lnfprud) ju macr>cit l;at, uänttid;

baS ternare 6p|rcm. DicfcS ergibt ftd) aus ber parallele mit beu

negatioen ©oficmen, bem monifttfefcen unb bualiiiifräen, loeld^c nur

b<*nn entfret)cn tonnen, »eint bie C£tn[;ctt unb «parmonic getrübt ober
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«ine begatten be$ organifeben SkrbanbeS in ben £>enfelementen etn^

getreten ift.

3unäd?fi bringen betbe negatioen <5ofteme ntc^t bt3 jum pram«

tioen, fonbern nur bis gum reflerioen (Srfennen oor; benn würben jte

bte Uracte beS ßrfennenS jt<# jum 33erou§tfein bringen, fo tonnten jte

niebt in ber Dieflerion eine negatioe Untertreibung ober Söerbinbung

eintreten lajfen. <5o fagt tot, er »ermöge W übinge ni$t an jtd)

^u erfennen, obtoobl er gerabe bamit febon eine (Srfenntniß oon ü)nen

prabicirte, nämlicb t>k unmittelbare ober primitioe. (§ben fo fprid)t

«£>egel oon bem reinen 6cin, ba$ bem reinen 9litf)t$ gleich ift; »eil

er bte Delation beS 6ein3 §u bem Dbjecte ^erjtörte, obwohl er felbjr

efyne biefe Delation niebt einmal oon bem (Bein fyättt fpreeben fönnen*

©erabe btefeS primitioe Erfennen maebt erft eine Negation möglich,

unb e3 ftettt fteb flar beraub, ta% jebe negatioe föeflerion im Sßiber*

fprudj>e mit ber DZatur be$ drfennenS ftebt»

SBeil man üa§ ©runbelement be$ (SrfemtenS niebt erfaßte
, fo

begriff man niebt , roie l>a§ allgemeine entfiele , unb man fieHte Unter*

fuebungen an, toelcbe, auf bie OZegvitton fyinaufgebaut, t)k SBerroirrung

nur noeb fteigerten. 3m toüllieben unb ooüfommenen drfennen tritt

-feine UnterfReibung be3 allgemeinen ein, fonbern i>a$ allgemeine tji

^umat mit bem 23efonberen oerbuuben. <5o fagt man: tiefer 33aum,

alle ü^enf($en , obne l>a§ allgemeine oon bem 3nbioibualen $u trennen,

51ber Ht ©cneftS beS allgemeinen unb 3nbioibualen jlüjjt jtd) auf ben

•©runbtemar , fo t>a$, roie in biefem nur ein ibealer Unterfcbieb ob*

roattet, eben fo aufy in bem erroeiterten 23erbältniffe nur ein ibealer

Unterfcbieb unb $roceß fiatt baben fann. $atte nun bte negatioe

<Pbtlofopt)ie bereits t)k ©runbbegriffe negatio aufgefaßt unb fyatk

«geget in biefer SBeife oon einem reinen Sein gefpro$en
, fo trennte

man aueb hd erboster ^eflerion ba$ allgemeine oon ber 33ajt3 , backte

e$ Oor unb olme üa§ 33efonbere, unb lieg eS felbft $u bem 23efonberen

fxfy entfalten, jtd) felbft als allgemeinem aufbebenb, um enblicb bte

Hin^eit oon 23eiben $u fein,

liefen negatioen <ßroce§ machte aud) ©untrer $u bem feinigen

unb nannte ibn ein DZaturbenfen , tk antik Sogif, obroof)! er jte .bte

moberne ^itte nennen foüen, unb obioobl er ba$ 3>rrige an biefer

negatioen (Sntroicflung felbft hzi einiger ^Betrachtung b^tte einfeben

tonnen. 21uS biefem Ueberfeben fefreibt jt$ feine ^olemif gegen 5WeS,

roaS bem begriffe, bem allgemeinen nur äbnlicb ftebt, foferne biefe
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£ogif auf ben ©eifi rotll angercenbet werben; benn er erfennt auf ber

einen Seite nid)t bte nötige £ogif, unb tyält bie negatioe boct) im

(§>chktt ber 9catur für rca&t unb angemefTen. 5lber felbji bie ©eifteS^

logif tji nid;tS WnbereS, als bie negative im ©ercanbc ber realen

dntrcicflung unb ber 3mmanen$. So ergibt fid> ein Diatur* unb ein

©etjirciffen, 23egriff unb 3bee
;

welche, obwohl im bualijiifcben Sinne

ftct) beffctnbig entgegengefejjt, bennod; fxci) im SKenfcfyen auf eine uner--

flärbare Sßeife begegnen. So fagt er ((£. 334): „3m begriffe als

folcbem ,
foroo&l in antifer roie in moberner 23ebeutung , liegt fein «£>etl

für bie Sefbjijiänbigfeit beS ©eificS." (£r öcrroc^felt j)ier ben begriff

mit bem allgemeinen, baS er ftd) tton bem 23efonberen getrennt unb

$u i^m jtdj fortbilbenb benft; benn man barf rcof)l fragen, roer ben

Segriff oon ©ort habe, ber ©eiji ober bk Dcatur. 23on einer 3bee

©otteS fann auf bem Stanbpunfte beS immanenten (ErfennenS ober

$J3rocejTeS nicht bk SRebe fein.

(Sr fdfjrt fort: „3n if»n gilt jebeSmal nur vtö göttliche ©enuS,

roeldjeS bie Q3erfönltd>fett beS einzelnen ©eifteS ber Snbiinbualität

berabfejjt, bie als fold)e aber ntcfjtö jafrft, weil nur bie unenblicbe

dtcifyt berfelben $ä&It unter bem boppelten Kenner $ur Subjcctiüität

unb Dbjectioität, in roelcfte baS abfofute dine für immer eingegangen,

unb fo nur als UeberaK unb ftirgenbs feine djiflens $u frijien vermag."

„£en unerfdn'itterlicben Sd)iij3 für fein emigcS $ed;t finbet ber

©eiji allein in jener 2Biffenfcf>aft , Uc if)tn in feiner ßinjelbeit, uicfyt

alö ttorübcrgcfyenbem 3nbiotbuum, als unenblicbem Q3rud)tbeile eines

©an$en, baS als (Sinbeit ntebt mebr befielt, fonbern als Subftan^

unb ßaufalttät an unb für ftct> baS SÖort fprid)t. —- £er erjie Schritt

Inqu gefebaf) nun jroar allcrbingS cr|r in ber feiten Sßeriobc *riji--

lieber 2Bifienfd)aft öotl ßartcftuS, ber bie augujrinifd)e 3?abn oon

feuern betrat, allein au* er fonnte ftd) fo wenig, »tc fein unb beS

gangen OccibentcS £ebrmeijfer , beS Sinflnfiefl ton Seite beS anttfen

Begriffes gaujlicr) cntfd)lagen; ein ilmftanb, ber eS mebr als atmen

{a'Bt: ba§ ber üftenfet; in feiner SDoppelnatur einen großen ^arteigan--

$er für jenen beherberge."

,,5(ud) tiefer ijl fein anberer, als ber 33cgrtff, ber Scfcluijinomeut

im Streben ber Dlarur juw SBenrngifetn , in weltfern biefe im Üttenftfcn

als 3ubtoibuum cbenfo $u u* lommt, mit ber G5ciji in ber 3^ cc
r

b. b.

in bem ©ebanfen öon St* als Subftan^ unb Gaufalität, als ivel*c

(Sr juglcid) unt>crau§crlid)c Autorität ifl. Hub fo ijr eS benn ber
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begriff, ber in ber «Sphäre ber SBtffenfd^aft »on jel>er eben fo mit

ber 3bec im »Streite lag, um fein SftaturgefeJ jur §errfd;aft ju bringen,

— Jener alte angeftammtc (StnfluS aber oerrä'tl) ft$ in bem neuen

anlaufe befonberS batin : ba§ (SartcjtuS in bem 33eroeifc für bie 9lca*

litat unb folglid) für bie Sluctorüät ber 3luj$ent»eft feinen 2lu3gang

jroar oom ©eifte aus nimmt, aber fobann bod> ben 2Bcg $u ©°tt

fyin einklagt, um oon ba erft auf bk SSctt unb i&re ^Realität

überzugeben $ anfiatt ben 21nfyalt3punft für jebe anbere 9^caJitdt auger

bem ©eifte, in ber 21uctorität beS gestern ju fudjen."

„3>enn es tft jener 2Beg über ©ort pr 9catur faft berfelbe, bat

ber begriff einfcbtägt, um bem (Einzelnen unb 23efonberen als 33etba-

tigungeu cineö $calallgemcincn in biefem feinen Urfprung unb Sicher*

fyeit anjuwctfcn $ unb bem Spinoza fam bie Sö'fung feiner Aufgabe:

bte ßarteftfcben (demente $u fpftcmatifiren , ungletd) leidster grf fielen,

als Regeln tk ßofung ber feinigen: biefem afoMifdjen Spfteme, nadj

ber SBeifung ber 3bentitätSlel;re
,
jum perpetuum mobile, pr eroigen

Unruhe ju »ertyelfen."

Ttit ber antifen 2ogif ftefyt eS tnbeffen m$t fo febtimm; trofc

i&rer Unooüfommenfjeit unb 2Kangel{;aftigfctt lägt fie bo^ nod> bie

2Rogticbfeit beS $)cntenS unb drfemtenS §u, roä&rettb t>k moniftifd)e

unb bualiftifcfye ßogif, roenn mgn jte fo nennen barf, burd) Ut 3ben-

tification beS $)enfenS mit bem ©ebacfyten and) jene 2Babrl)eit be§

2)enfcnS anfyzbt 60 tft ber @a#: ©ott tft roetfe, für bie negatioe

2)ialeftif burdnutS unoerftanblicb, ireil baS £)enfen ein realer Vorgang,

ein (§rfd)lie§en unb 3wfantmenf$ltc§en tft. 2)arnad? erlangt biefer

Sa£ ben Sinn: ©ott toirb roeife, inbem, er ftd) felbft erfc^ltegt unb

bie Unmittelbarfett aufgebt. S)arauS erfte&t man, bafj t)k negatioe

£>iateftif beS SftoniSmuS unb SmaliSmuS baS drfennen oödig aufgebt;

eS bleibt fonad; nur t>k einheitliche (£rfenntni§tf)corie oon brei fyomo^

genen ©liebern als allein mtfgtid) übrig. -

2. (Sntroicftung»

8. 28.

9tad) ben bereits bargelcgtcn $rincipien laffen ftdj nur, fp man

auf ben Sntyalt ^ücfftd)t nimmt, brei Abarten pfyitofopl)ifd)er Spfteme

benfenj fie entfielen burd) bie gan^e Negation ber anberen ©lieber

unb ftnb bafjcr: t>k ibeatiftifcfyen, realiftifd)en unb formatiftifdjen. dine
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Darlegung btefer oonberfoficme jcigt, ta§ ftc (td) nid)t als foldje

behaupten, fonbew bielmeljr in baö ©egentbetf übergeben.

£>a nam!i$ ein <2t)jiem nur bflfcitt$ Softem ift, bag e3 auf

Slbfohitbcit 9lnfpruc$ maebr, fo bildet ftd), im gälte nid)t ade gaetoren

ber SrfeiiittmB in tqflelbe aufgenommen werben, ein Sonberfoftem

burd; tue Negation ber anbern gaetoren, unb bo. es einen ibealen

gactor gibt, fo werben ftcb ibealijlifebe ©pfteme bureb bic Serabfolu-

tirung bc$ ibealen gaetors erzeugen. £a3 SBefen biefer Sonberfoftemc

wirb barin beilegen, ba% bic (SrfenntmBacte oon bem (Srfanntcn abgc^

jogen unb $u fcfbjrtbätigen (Bubjeeten erbeben werben. 3?etrad>tcn

wir $)c$carte8, fo bat (ein $rinctp ben Sinn: ba$ ber ©etji nur fo

weit ift, aU er jicb benft, ober b(i$ beffen Statur im Sclbftbenfen

unb ber ©elbfientfaftung unb ber <3elbfter$eugung bejlebt. (ix ]ic\)t

bic (Etgciifd\iften be$ 2>enfen3 unb ber 2lu3bcbnung. baib alö SBefen,

balb a(i? Wlobi be$ SBcfcnö an, wabrenb fie boeb nur ße£terc3 fein

fön neu.
l

SBabrcnb ©eäcartes bic 9lcciben$ mit ber ©uBflaitj ibentificirtc

unb baburd) (entere inbirect aufhob, gingen bie nacbfolgcnben Sofiemc

fo weit, ba& ftc auöbrücf(id) jcglicbc Subfian^iaütdt auSfcr/loffen unb

annahmen, e$ fei nur ber begriff ober bic Jbee, weldic benfe, niebt

aber btä Jcb ober ber empirifebe ©eift. „S>er confequente, burd)gc-

führte, tranöfeenbente 3&eatt8mu6, fagt §cgel, 2
bat bic DJicbtigfcit

bc$ oon ber frttifeben ^btlofopfuc noeb übrig gefaffenen ©efpcnjieS beS

t>ia%Mn»^b
t

btefc8 abfiracten oon allem %\\fynlt abgefdnebenen £d>at--

tenS erfatint, unb ben 3n>ecf gebabt, ibn oollcnbö 51t $cr|lorcn." Unb

6<$ettii!g: 8 „tiat 3* benk, 3cf> bin, ifl icit garteffo« ber @rmt&«

irrtbum in aller (£rfenntni§: &ctf teufen ifl nid;t mein teufen unb

fcaS 3eiu iji nid)t mein Sein, benn 2lüeS ift nur fäottcä ober beä 9Ü&/
SDanruS ift flar, b<\$ eä nur ber 3?cßriff ober bie 3bce ift, wehte

1 Princip. phil. p, 1. Go. Cojjitntio et extensin speetari possimt ut con-

etituentes natura« aubstantiae Lntelligentia et coiporeae, taneque dod aliter

coneipi debent, quam ipsa substantia cogitans et aubatautia extfn.su. bot-

est, quam mens et corpus.

— (i4. Cogitatio et extenaio sumi etiam posaunt pro modi> substantiae,

quatenus acilicet una et eadem mens plarM divessas cogitatfoftes habere

potest.

2
SBerfe, III. 30.

3 2ltfboriviiicu in bie öinlcttung bot Üiatuvv^ilofop^ic, ©. 44.
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benft, unb ba$ nad? bem Subjecte fyin bte $erbinbung abgebrochen

rourbe, 2iber au$ nad) bcm Dbjecte f)in rcarb jeglidje (§inf)ett in ber

O^eflejton negirt, inbcm baS (Srfennen barein gefegt würbe, fraft fetner

5lbfotutbeit ftd) ein Dbject ju erraffen unb §u erzeugen. 5lber gerabe

baburc^ f)ebt ftd? ber SbealiSmuS auf, ba$ er auf ber einen ©ette

ben begriff §ur Subjectioität erl)ob, naetybem er bte emptrifc^c negirr

fyattc
t
unb baft er auf ber anbern $>a$ negirte Dbject roieberum feiert

mußte. SDaber fcer fein Dbject erfdjaffenbe 23egriff ! £arau$ rotrb

ffar, imS Stelling fagt:
1 „£>a3 3$ felbft ift ein SBijfen, t>a$ §te

gleich ftd) felbft (als Dbject) probucirt." Unb benfelben Sinn erlangt

aud) r nacfybem man bie 9?atur beS (SrfenncnS aufgehoben, ber $>c3*

caritfc&e Sag : 3$ benfe unb fege mid) baburd) in W $$iften§. 2>enn

felbft ber £>uali$mu$ ftimmt mit bem ÜKoniSmuS barin überein, ba&

er t>a$ ßrfennen in einen realen $roceß oenr-anbelt; baf)er fann man

auf biefem Stanbpunfte nicfyt meljr behaupten: 2>a3 2)enfen, tr>etcr)e^

bod) eine unldugbare Xt)atfact)e felbft bn bem ßweifeln ift, fegt ein

benfenbeS unb außerbegrifflicfyeS Subject oorauS, fo ba$ ber SDenfenbe

in 2Birflidj)feit ejtftirt, roäfcrcnb ber Sinn im genetifdjen SDcnfen ift;

£>a$ 3$ erfd)ließt ftd? burd) ba$ Denfen ^ur d$iften$.

2&til nun ber Dualismus in betreff beS drfennenS mit bem

Monismus übereinftimmt, fo ftnben ftcfy bei $m biefelben Söiberfprücfye.

So legt er ber Dlatur ben begriff Ui, ofme ba$ er ein Subject an-

nimmt. 2öir lefen in biefer 23e$iel;ung ((5. 182): „3ubem baS (9ta*

tur^) $rincip nur fubjeetio roirb in ben reflectirten ^robueten, tk

es juoor IjerauSgebilbet, unb mit ferner jene factifd?e Sftefterjon nüeber

nur in bie^u organifirten Snbiotbuen eingeleitet roirb, fo ift ba&
$rtncip fetber in ben 3 n bioibualitaten beiber #emü
fp&aren (ber objeetioen unb fubjeetioen) eingegangen,,

aber aud? als numertf$e IReatein^eit in ifynen für im*

mer untergegangen, «gnemit ift aber für i>a$ $rincip bie aber-

malige Dbjectioirung feiner Subjecttoität unmöglich gemalt, roeit fte

nur möglid) ift baburd} : \)a$ oom ^rineip ba§ fubjeetioe unb objeetioe

Moment feiner Dffenbarung auf ftd) felber belogen toirb. 3U f°*$

einer 23e§ief)ung aber müßte t>a$ $rincip felber als numerifc^c (£inl?eit

nod) fo öor^anben fein, roie e$ für t>k ^roei Momente feiner Dffen-

barung oon un§ ttorauSgefegt roerben muß, %zt)U nun tk ^Bebingung,

6^em ber tranäfeenb. 3b. 6. 50.
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fo fällt aud) bic bcfprod;cne (aber barum nod) nid)t all' unb jebc)

23c$icl)ung, b.
fy.

e3 bleibt mir bic Schiebung $wtfcben ben jroei (Sle^

matten ber eingetretenen Offenbarung ai$ eine mögliche übrig." £er

6inn tfi biefer : 2tu3 einer Ureinljeit (<|3rincip) treten bic objeettoe unt>

fubjeetioe (Sphäre (bort tk Elemente, f>tcr bie ^flanjcn unb Spiere)

fjeroor, worin ba$ Q3rincfp untergeht, tiefer reale $roce& wirb ein

£)enfprocejj genannt; nun iji c£ aber flar, üa$ nad) betn Untergange

bc$ benfenben $rincipe$ fein teufen mefyr oorlj>anben fein fann; benn

tk (Elemente unb tk Organismen ber $flan$cn unb Xt)tcrc bilben

nur t>a$ $robuct beS £cnfen3. (£$ bejreljt alfo in 28irflid)fcit feine

Entfaltung unb feine 3liru tfn üf>me unb 23e$iel)ung meftr : wer feilte

benn biefe »ermitteln? 3>al>er fjeigt e3 ((£. 477): „ba$ ber begriff

als foldjer %üc$ , nur feine Erjjien^ (rcalcS (Sein) benfen fonne,"

5lbcr ber begriff begreift gar nidit, fonbern ifi eine Erfenntni§form

eines benfenben Subjectcs, worin ftd; jeglidjeS Object abbrücft. So
lange e$ watyr iji, bafc 5lßeö begriffen werben famt, fo lange bleibt

eö wiberfprcd)cnb, §u fagen, ba$ ber begriff ftd? nid)t auf ba& Sein

bejie^c.

SBie e$ aber unbenfbar ifi, $>a$ ein begriff ol)nc ein 23egreifcnbe&

befiele, cbenfo ifi eS unbenfbar, b<i$ im ^Begriffe nid;t3 begriffen

werbe. ES gibt fein begriffenes Object, xoeil t>a& begreifenbe Subjecr

ttor bem begreifen beS Objccteö beftebt unb ba$ Object baburd) fcjjt

unb jugleid) untergeht. Otme Einheit jwifeben ©ubjeet unb Object

ftd; einen begriff benfen, beifjt aücö 2>enfen unb Erlernten öerfc&rcn

unb in ber 2Bur$ct ocrnidjtcn. «g>ter befielt baf;cr auf ber einen

<&eitt ein SDualiömuS, auf ber anbern ein 2Koni3mu3, woburd) l>tä

benfen ganj eerfeljrt wirb.

23etrad)ten wir aber btefett JbealiSmuS fowofjl in monifiifdjer al&

bualifitfdjer gorm, fo feben wir, tiab er burd) tk Negation ber (£i\\=

beit mit bem Scalen entficbt, aber ftd) fclbfi jerfiört, inbem er baß

negirte SRcak ju erzeugen »orgibt. £a3 ÜRcfuliat iji ber 2Sibcrfprnd;,

bre Bereinigung bcS 2Biberfprcd)eubcn ; unb gcrabc bic Antinomie

würbe für bau 3 e^ en *> cr Speculation, tk Säge für bic SBabrtyctt

angefeuert.

*. 29.

Ü)a im Erfenncn ba$ $calc bas $wcitc Clement ifi, fo gibt biefeft

»erabfoluttrt bic rcalifiifcfycn Spftcme, bereit Katar barin bc|lel;t, baö
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Jid) aus bem Dbjecte baS $>enfen, aus ber <Sa$e ber begriff fyer^

leiten foll. $>a()in gehören ber dmpiriSmuS unb $ofitioiSmuS in tyrcr

leiten ©efiaft.
1

dS faim nid?t fehlen, bag tk 3bennftcatiou beS 3&ealen nnb

IRealen and) bafjüt fübrc, baS $rincip überhaupt mit bem fraget beS

€rfcnnenS ju vermengen. £>er SubjectioiSmuS, welker behauptet,

baS eigene 3$ wiüffe $mn 51uSgang.Spnnfte genommen werben, frcfyt

hierin auf gleicher (stufe mit bem DbjectioiSmuS, welker baS ©egen^

tfjeil behauptet. 33eit»e Spfieme feigen nicfyt ein, ba§ weber im Sub*

jede, nod) im Dbjecte als folebem baS (Srfcnntnigprincip liege, fonbern

nur foferne, als es auf irgenb eine erlebte SScifc erfannt wirb, gilt

eS als Ausgangspunkt für bic <Spbäre, in welcher es ftdj fclbfr be-

ftnbet. 2>er ©eiji aber, wie bie 51u§enwclt ftub gegen Ue Sbeadrclt

objeetio unb fo bangt bie3bealwelt ebenfo r>on ber fttealwelt ab, wie

im SbeaftSmuS jtd; baS Dbjectioe erzeugt. 9ftan famt aber t>om

Beaten giim Realen nur burety W Negation beS Realen gelangen, wenn

feine urfprüngitcfye (Einheit ^wifcfyen itmen oor^anben ifr.

,

£)abti ift eS gleidjgiltig, ob man im SubjectioiSmuS baS relative

cber abfolute 3d> pm 5fuSgangSpunfte nimmt. (So fagt §offmann

:

2

„D^idjt minber faffd) als ber 3wctfc£ iji es, baS eigene 34) als baS

<5ubjeet jum 9tuSgangSpunfte ber $t)ilofopbie ju nehmen. 51IIeS (£nb--

lid;e ift ein 33ebingteS. 3w ^Sebingten aber fann ber legte ©runb

aßeS Seine nid)t gefunben werben. 2>er forfd;enbe ©eift beS 2Ken-

fcr)en befriebigt ftd) nur in ber (SrfenntniB ber SDutgc aus bem Unbe*

dingten als bem Duellbrunn alles 2)afeinS. 2)aS (Earteftfcfye Cogito

ergo sum I>at ben geiler, $>a% eS nid;t auf ben legten ©runb $urücf-

gefyt, auö weitem baS 3$ erfennt, baj$ eS iji; fonbern, anfiatt ©ort

cttS ben ©ntnb feines SeinSju erlernten, oielmef)r (td; felbfi als |t$

burd) ftd) felbfi gewig unb bamit felbfi als ©runb feines Seins gu

irfaffen firebt."

„MerbingS wäre baS 34) ft'faeö Seins ni$t gewig, wenn eS

iüd;t bäfyte ; aber biemit ift weber ber legte ©runb feines SetnS no$

feines £)enfenS (wenn man biefeS abftract betrachten will) angegeben

nnb erfannt. SMefer legte Ueber^eugungSgrunb feines £>enfenS unb

1 £)er Oxeali§mu§ iji nur ber mitgefürte Sbealiömuö unb fiettt ftd) in bem

»bjeettoett begriffe, ber !Ratur, als ein Moment bar.

2 ÜBor^aüe jur fpeculatiüen ßel»re g-ran$ S3aaber§, © 13.



81

©eins liegt in bcm 23ewu§tfcm bc3 <Scbad;tir>erbcuö oon ©ott, bcr

fo nne ber ©runb feine? ©eins, aud) ber ©runb feinet 2)enfen# fein

mug. Cogitor, ergo sum I;ätte ßartejtuS fagen füllen, nnb er würbe

bcr $l;ilofopl)ie nid;t bie ttorwiegeub fubjedioe nnb ibealifiifd)e SRiä)*

tung gegeben tyaben, welche fte Don t^m angenommen l;at $)arau3

ergibt (td; oon felbft, bag e$ wentgftenS ebenfo oerfcfyrt fein würbe,

ben 2lu3gang3punf't bcr *p£>iIofopI)te oom Dbjcct ober bem ©ein ber

9lugenwett ncl;men p wollen , ober bloß r»on einer fupponirten 3nbif-

fcren$ beS ©ubjectS nnb Objecto, bem er ben 9tamen beS 5lbfoluten

beilegt. 2)a$ enbltcfye ©ein ifi nid;t ba$ ©ein felber, fonbern nur

ein abgeleitetes nnb mitgeteiltes."

„2)er wal;rc 2luSgang3punft ber <|3fyilofopl)te iji, wie fd)on ange*

beutet worben, $>a$ 33ewugtfein nnb t>aö ©ewigwiffen beS ©ewugtfeinS

nnb (SrfanntfcinS oon ©ott. £)aS ©ewiffen bcS 2ftenfd;en iji nid;t

^3robuft bcr £t;ätigfeit $>c$ 2ßenfd)en fclbji, fonbern bie tcbenbige

©timme ©otteS, in welcher ber göttliche 2Bille warnenb nnb belolmenb

ober firafenb $u bcm SBiöen beS 2ftenfü;cn fprid;t."

£)aö (Srfanntfein oon ®ott iji fein realer Rapport ©otteS mit

ben 2Jcenfd;cn unb biefer oermetntlicbe Otealbejug nur bann ein <J3rincip,

wenn t>a$ Jbeale negirt wirb, nämlid; ber 2lct ber ßrfenntnig. ©o

aber fü^rt confcqnent biefc 23el;auptung, welche, nebenbei gejagt, nid;t

über 2)e3carte3 l;inauSgel;t, fonbern nur beffen bcitit <prinäpien oer-

hiwM, gu bcr anbern, bag ©ott im 2Rcnfd)eit unb ber 2#cnfd) in

©ott benft. §iu wirb alfo bem Realen i>a$ 3°^ geopfert.

3nbem aber ber enblid;c unb uncnblidjc ©ubjectioiSmug ba$ foe=

culatioe 2öiffcn aufbeben , f;eben fte bau drferaien überhaupt auf, mil

fte feinen Untcrfd;icb im (Srfemten fefifcfccn unb \)tö (Minute mit

bem (&rfennen ibenttftären. £>al)cr fcjjt man la$ $rincip in t>k ©e-

wigljcit unb $larl;eit, int abfoluten ©ubjccttoiSmuä in bie beS ©ewugt'

feinS oon ©ott, im relatiocn in \>k oon ftd) felbft, wäbrcnb bod)

fetbfl SDeScartcS biefc $larl;cit auf alle Objecto auö^ubcl;nen flirte«

SDcr retatioe ©übjeettoismu* lägt ben ©eift nur t>k oon klugen fom--

menbe (Einwirt'uug (33. I. 226) nad; 2lugcn bqicfycn, fo bag Uc bei--

ben ©übjeetc in bem ßinen vMctc ^ufammeuflicgen unb aufgeben.

£)cr ^ofttiotemuS ©djcüingä ift wotyl bie bödjftc ©pifcc, bie man

nad) ber realen ^dk i)in erftetgen fanit. (Sine allem ä&fffen oorau^

gebenbe (Erfahrung foll eö geben unb eine oon allem Statten nuab--
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gängige Dbjectiwtdt, welche bem ©ebanfen oorljergebenb tlm aus ft$

felbjt erzeugt, unb treibe gurrt (selbftbettHtgtfein unb (Sclbfibafcm t>or*

bringt 9kcb bem 23iSfjerigen tfi biefeS tmmögfiej), ba es ffar ijlr

bag nur bie objeetioe (Bette als ein benfenbeS Subject nad) benfelben

(gntwitflungSgefe^en bargeftellt wirb» ©untrer fagt barüber (d. 481) t

„£)ie fyofyere Statut beS neuejten ^Dogmatismus ift nun jwar als ein

aprtorifct)er (SmptrtSmuS promulgirt roorben — ot)ne uns jeboct) mit

ber SBcfc^affcn&ctt beffelben näl;er befannt $u machen."

„2Bir tonnen bafjer ein doppeltes barunter oerjtet)en: einmal —
eine (£rfat)rnrtg oor aüer (£rfat)rung, t)k ni$t3 23effereS rodre, afö

eine Contradictio in adjeeto, trenn jtdj mc&t ett»a gtoei heterogene

(SrfatjrungStoeifen nachreifen liegen, oon benen allerbingS t>k eine t>or

ber- anbern eintreten formte."

„£>aS anbere 9M — eine drfaljrung, bie ßttraS inbirecte er*

füt)re, traS oon bem erfatjrenben (Subjecte — feiner eigenen birecten

(Erfahrung »orauSgefejjt werben mügte, alS
s

oorangeljenbe S^ogli^leit

berfelben. Unb eine folcfje (Erfahrung gibt es in ber £t)at; ünb füllte

biefe fiefy als tbenttfö mit bem befprod)encn ^Dogmatismus anstreifen,

fo bliebe aud> biefer in feinem 9?e$te unangefochten jtel)em <&o mu§

ndmli$ ber ©eift, r)at er jf<$ einmal als *ßrincip feiner (£rf$einungen

unb als ein burd) biefe beftimmteS $rincip gefunben, <5ict) felber für

biefe feine 23ejltmmtt)ett , ^k it)m geworben ift, als ein unbeftimmteS

*Princip mit ber 23eftimmung pr $eftimmtr)ett oorauSfe^en, baS erfi

bur$ ben 93erfet)r mit anberr bereits geroeeften ©eiftern in ben 3u*

ftanb ber 23eftimmtf)eit »erfefct roorben ift. 5luf biefelbe SBeife mu§

auef) ber ©eijt ©ott als abfolutes (Btin. für ftd) als urfprünglict) un^

beftmWeS unb enbltcfjeS ^rineip oorauSfe^en/' SDag biefe 23orauS-

fe^ung nur eine apojieriorifcfye &ntf$liegung unb barum feine aprio-

rifd)e (Srfatyrung fei, leuchtet tin. >Damit ijt \)k 23et)auptung gered)t^

fertigt, bag baS fubjeettoe (£rf$liegen nur in objeetioer gorm bar-

gelegt wirb.

SDag au$ ©untrer baS pfeubogenetif$e SBiffen / rooburd) l>a$

Dbject jtet) felbft erfcf)liegt unb pfammenfdjliegt, au^Ut Dbjecte über^

trage, rourbe bereits barauS flar, bag er jebeS anbere, oermeintlid)

logifcfje (Erfennen, als ein ber Statur allein juge^orenbeS anfleht

Söenn bagegen ©untrer oon bem ftd) fo nennenben pojttiöen SBiffen

((§,, 478) fagt: „bag t>k <pf?ilofop|)ie nifyt (mie W anbern 2Biffen*

fc^aften) i^re ©egenfidnbe , als bereits fertige, »eil gegebene, oorauS*
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fe£t; fonbern t)it 23orauSfej$ttug gur ©efcung $u machen fjabe. $)iefe

gorberung iji ü)r freütd; fe£t übet ausgelegt roorben — aber nur »ort

bem Unoerftanbe, ber ba meinte: btc $(?i(ofopr;ie raffe feine anbere

(Sjijienj unb Vitalität fielen, als bie fte fetter erzeugt fyabt:" fo be-

hauptet er t>o& fo ütet, ba$ tit ©ubfianj ftd; fetbji benfenb in btc

(£rjften$ ober (§rfd)eimtng , hit er btiht ibentifteirt, fe£e, t>it abfotute

o[;ne Anregung, t)it relatioe mit Anregung, g(eid;a(S ob nid;t baS Se^en

felbfi fd)on eine (Srfdjeinuitg märe.

§.30.

33iSr)er (;aben roir ben ©egenfafc Mxafyttt. SBirb nun baS britte

©üeb oerabfotuttrt, fo entfielen t>it forma(ijnfd)en Spfieme, \vtid)t

aus ber %ttt$ iiberfliegenben (Sinfyeit ben ©egenfalj f;eroortreten (äffen.

SDer gormaüSmuS trennt W gorm, oerabfohttirt fte unb matyt

fte allein of;ne baS Reale $u einem (Subjecte. 3n biefer SBetfe txitt

ber 23egriff, Vit 3bee, baS 2)enfen, bie grei(;eit, ber 2Biüe auf. £)ie

Vernunft, bie abfoture, ober altgemeine, iji es nad; (Sc&efling, roetd;e

in bem empirifcfyen <5ubjecte, ber empirifd;en Vernunft, benfr. 2UtS

bem Dualismus eqeugte ftd; alfo ber 2ftoniSmuS; baS empirifd;e <3ub-«

jeet roirb negirt unb ein unroirfücfyeS (Subject gefegt. 5)ort roirb baS

(Subjectioe, £ier baS Dbjectroe negirt unb g(eid;roo|?{ oermag es biefe

(Specutatton nid;t, hti nur Einern ©liebe freien ^u bleiben.

SDtcfcr gormatiSmuS erfdjeint aber §unä^)ft in 23e$ug auf bit

gorm felbjr a(S ein unfpecutattoeS, unburcbbrungeneS SÖiffen, roe(d;eS

nur baS @mpirifd)e in reflejrtüc gormen auftöft. (£r erfcfyetnt in ben

einzelnen gormen ber ©peculation , int ©ubjcctioiSmuS, im Dbjeeti-

oiSmuS unb im RealibeattSntuS. £)ag t>it pfpdjofogifcbe (Sntroitfhmg

nur ein formales SBiffen ijr, kufyttt oon fetbft ein; roirb fte fpecula-

tioer üftatur, fo muß fte ftd; entroeber $um JbealiSmuS ober Realis-

mus ergeben, $tar nnrb btefeS, wenn SDeScarteS fagt (princ. phil.

p. I. 24): Quia Deus solus omnium, quac sunt aut esse pc-ssunt,

vera est causa; perspieuum est, optimam philosophandi viam nos

sequunturos, si ex ipsius Dei cognitione rerum ab eo creatarum ex-

plicationem deducere conemur, ut ita scientiam perfectissimam
,
quae

est effectuum per causas, acquiramus. £)enn f)ier fragt cS ftd) gc*

rabe, in voe(d;er Söeifc roir (Sott felbfr erfüllten; baf* ©ort t)it Itr-

fad;e oon 5l(lem iji, ifl eine unmittelbare (Srfenutnifj unb eine 23ef;aup-

tiing, tit erft fpecutatio erroiefen »erben mufj. 5tud) ifr es nid;t imir)r,
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bag tue (grfenntnig ber Sßirfungen aus ber Urfad)e bie ooflfommenfie

fei, ba ja gerabe bie Urfadje nur au§ ber SBtrfung erlannt werben

famu

SDtefed objectioe ^rincip fytbt aber bag fubjectioe auf, obwohl

Betbe nur formalifitfcfjer VLtt ftnb* SDiefen Sßib erfpruc|) befiätigt gerabe

©untrer, wenn er fagt (d. 242): „drftärt jt$ ber ®eiji nun cmdj

in ber Zbat alß ba$ allein ©ewijfe 5 fo ifi bieS unter folgen Umfiänben

bo$ nur oon einzeiliger ©ettung, eben weil jene drflärung wol)f

bie näd?fie unb erfie ifi, ntdjt aber bk erfie unb (efete fein »HL —
3ji ber ®eiji aber, wie ftd) felber ber näcfrfie, fo aud) ber gewtffc, fo

ifi notbwenbig alles 9lnbere f$on barum, mil tß nicfyt ßr felber ifi,

weniger gewig , er aber §ugteid) |M; wenigfienS mef)r gewig, wenn

nic^t ber am meifien gewiffe ; womit er (ßarteftuä) aber bk ©ewigfjett

aU Realität alles 5tnbern nichts weniger als negirt ^aben wilL"

£)iefe ©ewigfyeit ifi eine empirifdje, nid)t fpeculatioe, unb barum, weit

Jtc $rmcip fein will, formatifitföe.

2) er gormaliSmuS in objectioer gorm ttitt uns in bem abfotuten

SBiffen entgegen. §ier t>errf$t bk gorm als überfliegenbe oor, unb

fommt ntd)t über baß togifd;e (Srfennen hinüber in bk 2Birfli$feit

(Sofeme biefem SDenfen feine <5a$t entfpri$t, fo ifi -cö formalifiifc^

2Bie ber pfpd)otogifd)e gormatiSmuS m$t ju pl?ttofop^ifd;>en ^rincipien

oorbringt, atfo conftruirt baS ab fotute SBtffen bie Dbjecte ber drfennt^

nig na$ unwahren ^rincipien unb ibentificirt baß Oleate mit bem

3bea(en in ber Sßeife, bag (SrfiereS nur me^r eine logif^e ober ttyeo*

retifd)e 23ebeutung f)at 2tiif ber einen <&ütt ifi eS baß 3erfaHen biß

SBiffenS unb bk 2tufföfung ber (Einheit in §wet djtreme, auf ber

anbern aber bk 33crbtnbung biefer djtreme ^um 2Btberfprud)e, (5:8

ifi nämtid? wol)l ber grögte SBafm, §u behaupten, bag bk begriffe

nnb Sbeen auger ber Sntefltgenj 2Birfii$feit f)aben unb bag barum

ber Genfer in baß SBefen ber $)inge eingreife ober baß Söefen ber

SDtnge im wafyrjien <5inne ergreife. 2Dat)er behaupteten fotdje $()an*

taftebenfer, bk ^ilofop^ie fei eine baß SBefen ber SDtrtge begreifenbe

drfenntnig. 9cur 8d)abe, bag nod? fein fotdjer <Pfyantaji irgenb einen

23ewet3 baoon geliefert, fonbern es nur hti teeren SBorten getaffen.

$Da^er wiffen biefe oermeintti^en S3ernunftbenfer über nifytß fo fet;r

i^ren Unwillen §u äugern, alß über baß gemeine, ba$ togif^e ober

23erfianbeöbenfen, welches immer nur auf ber Oberfläche f^webe unb

nic^t in baß SBefen ber 2)inge einbringe. Unb bo$ bebürften gerabe
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btefe 23ermtnftf)e{ben am meinen beS SerfranbeS unb ber Vernunft

obenbrein, um ifyren 2öibcrfprucf) , bfc Sbentiftcatton beS drfennenS

mit bem (Srfannten, eiugufetyen. ©erabe barum, mit fte baS drfennen

gcrfplttterten , oenoanbetten fte baS $eafe mir in 2)enfformen unb

lösten eS in ben (enteren für t^re ßrfenntniß auf. SDa^cr mußte im

abfohlten Sßiffen jebeS reale Dbject feine toafyre 23ebeutung verlieren.

%ud) ber >DuaIiSmuS f)at feinerfeitS burct> ^k 3tt]plittmm$ *>er

(Srfenntniß t>k 2Bege beS abfohlten moniftifdjen SöiffenS betreten unb

ftcf) beffen Jöernunfterfenntniß jugeetgnet. ©o fagt ©untrer (d. 340):

„dS ift bie grage: 2Bie fommt baS ©ein ba$u, ftd; gu benfen als

©ein? 2Bie wirb eS nid)t btoS benfenbeS, fonbern ©icf> benfenbeS

©ein — ©efbfibetr-ußtfein ? 2)cit biefer grage fjätte ftd) $ant an bte

ßrittf beS alten Cogito ergo sum (an tk ßritif beS reinen ©eifteS-

gebanfen) mad;en fotlen, hei feiner Unjufriebenfyeit fotoof)! mit bem

beutfcfyen ^Dogmatismus . als mit ber auSfänbifcfyen ©fepftS. (Statt

beffen aber ging er oon bem ©ebanfen aus, t)a% alles ßrfennen ein

logifdjeS Urtf;eifen fei unb ließ ftd; unbebingt oon ben ©efejjen be£

fogenannten logif^en SDenfenS in ber 2(uffud)Hng unb Slufftefluna, ber

©efcjje beS pr>i(ofopf>tfcf>en (SrfemtenS leiten. £>em zufolge galt t&m

ber 3d)gebanfe nur als leere apriorifebe gorm, ioe(d;er gleid; t)m

anbern gormen ber 3nf)alt auger berfelben im ©ebiete ber drfdjeinung

(unb jroar ber inneren im ©egenfa^e $ur äußeren) a posteriori ange-

toiefeu nnirbe." SDie ©prad;e ift nad) 5111er 2lnftcf)t baS natürliche

SDeufen, t>k Sogif foü biefeS natürliche SDenfen gum flaren 23etoußt-

fein bringen. 2Ber alfo benft unb fprid)t, muß logifd) — wenn and)

gerabe nid)t in ber ©dmllogif — benfen. liefern gegenüber ift t>^

oermcintlid)e Öernunftbenfen an ftd) nod; (ogifd;er unb oerfel;rter, als

bie ©djullogif, aber in ©e$ug auf tk gorm fleibet es ftd) tri reale

5(u$brücfe.

2)em üöernunfhoiffen folgt ein ibenttfteirenbes unb abnormes ßo-

giftren auf bem guße nad). ©o ift eS nad) ©djeüing baS ab\ohit

Sbeale, ioetd)eS jugfeid) baS abfolut 9teale ift, unb naefy £>egct ift eS

ber begriff, toeldjer nad) ber ^ergegcnftvinMidning ftd) barauS jurücf-

nimmt unb nur bei ftd) fefbfl bleibt, ft<$ auf ftd) feibft begebt, wie

nad; ©üutfjcr baS nid)t begriffliche Renten ein immanentes X eilten

ein ©eibfterfenneu beS ©ctfreS ift. BiefeS öernunftbenfen ift aber

eincrfeitS \>k purfte gogif, oon ber ^)k aiitit'e oevläftevte ßogif bimmel-

»eit entfernt ijt, unb anbrcrfcitS ber ooüfte 2Bibetfpru<&. ©el;r trefc
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fenb brücft tiefen SSiberfprucl) ber real--contrabictorifcl)e ©egenfa£

@üntt)er8, rooburct) ber Unterfdu'eb gmtfc^en ©ott unb Kreatur, ©eiji

unb ftatur bejeicfynet »erben tritt , an^ £)enn offenbar tji ba3 (Reale

unb 3bea(e fo oerbnnben, roie nact; bem SÄomömuö ber begriff bie

©eete be8 Realen ift. SDiefe Antinomie nurb feineöroegS in 5lbrebe

gefreut, fonbern als nott)roenbtg behauptet, irenn es fytifyt:
1 „Sßenn ein

©ebanfe ©otte3, beffen 3nt)alt bie Negation ooEenbeter 3ct)t)eit ifr,

realijtrt roirb
j fo roirb jene Negation — pr realen $ojttton, aber auct)

t)iemtt $um lebenbigen SBiberfprudje, ober $u einem &eben, i>a$ im

2Biberfpruct)e fiel) bewegt £)emnacb alfo roirb e3 fo Diele einfache

Antinomien geben, aU t§ 2eben8fpt)ären im creatürli^en SDafein gibt

;

abgefel;en oon allem ßonflicte, in ben fte in tt)rer ßoerjfren^ mit anbern

geratenen fönnen,"

3. #ifrorifd>e (Stellung.

§. 31.

2)te bret gormen ber $£)iIofopr;te muffen noet) mit einanber unb

mit $Mftd)t anf ben (SintnncfünigSgang betrachtet roerben, um it)re

bauernbe 33erför)nung einzuleiten« SDiefe brei Srjfleme erhalten it)re

Benennung nad) ber ü)nen eigentümlichen SDtatefrtf, rooran alle an-

beren gormen, roie ber ©ubjecttoiSinuS, Realismus, Zfytil t)aben.
(

£)er äftoniömuS ijr jene^ 6pjrem, roetdjeS gt»ei ©lieber be3

SDenforganiSmuS negirt unb t>k übrigen erzeugt unb negatio oerbinbet

2$ie in jebem (Spfteme, fo gibt e3 aucl) im monifrifd;en oerfebiebene

ßiitroicflnngen
j aber babi:rct) unterfd)eibet e$ fiel) oon ben $roei übrigen,

$>a$ e$ anfangltct) allen 3ufamment)ang abfd;neibenb eine abfolute (£in*

t)ett unter oerfd)iebenen gormen annimmt, rooran^ ein ©egenfa£ fiel)

hiiM. SDiefer aber l)ebt fiel) abermal $ur oerftdrten dinl)eit auf» 2)er

<Proceg iji alfo ein gortgang oom negatio Abjrractefren gum negatio

^oncreten, unb er überfd;reitet Vit 5lbfrraction unb l>tö logif^e 5Denfen,

in roelcbem alle tfltaiitat abforbirt roirb, nid)t.

SDtc gorm be3 2Komgmu$ lann ibealijrifcr), realifrifd; ober forma*

Itfrifd) fein, ©untrer befrimmt ben SftoniSmuS einfeitig als £et)re
2
,

1 SanuSföpfe, ©. 402.

2 3uftc*SWUieuS, 6. 390.
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wldjc bte (Sinfycü ber ©ubjlanj für alles ÜDafcin im §immet itnb auf

(Srben behaupte, ba eS bod) geroifj ifi, M$ ber 2JconiSmuS rocber eine

2Btr!(td)feit nod) eine <5ubjian$ialität auger bem SDenfen unb ber 23er*

uuitft ancrfennt. <5e(bft SDc^carteö abfoibrrte bereits im principe t>k

©u&fiangialität beS ©eijteS, tnbem er baS SDcnfen als baS SBcfen beS

(SeifteS beflimmte. «£>inftd)tlid) ber folgenben ©pfteme ift eS ol)nef)in

Mannt, bafj ftc bie Oon Äant übrig gelaffene 9lnjtd)0eit ber SDinge

aufhoben unb bafür t)k S^een festen, <5o fagt 6d)eütng 1
: „kluger

ber Vernunft ifi nid)tS, unb in t£>r ift 5([tcd."

Jn ber legten (EntnntflungSptyafe freuten ftd) bie 2Biberfprüd)e, bie

man t>crför)nt $u I;aben glaubte, neuerbingS l)erauS gn>ifd;cn beu 23er^

tretern ber legten Spfreme, Sd)elling unb §egel. SDtcfcn beiben fann

man nod) beu repriftinirten 2JconabiSmuS &erbait'S jugefellcn. (ES ift

namlid) bie grage, n>xc man oon einem negativen ober abfolutijrifd)en

principe aus fortfcfyreiten fönne. Offenbar ift biefeS nid)t anberS,

benn burd) eine neue Negation mögtid), fobann burd) t>k ©ubfianttir-

ung beS ^rincipeS, baS fid) felbft beroegt, roeil man ben empirifcfycn

<55cijr nid)t als Präger beS (SrfeunenS betrachtet. 3n biefer 33e§tet)ung

ifi es glcid)gültig , ob bem Segriffe, ber 3bee ober einem Segtip*

demente tk gortberoegung $ugefd)rieben rotrb.~

Unrid;tig ift eS bat)er, roenn ©d)elling oon £egef, ftd? gegenüber

fagt
2

: „Diejenige $bilofopt)ic, rocld)er man in neuerer 3cit am be*

fttmmteftcn ü;rc Uebereinftimmung mit bem (£pino$iSmuS oorgeroorfeu,

hatte in ibrem unenblid)en 6ubject*Dbject , b. I;. in bem abfotuten

<5ubject, baS feiner Statut nad) fid) objeetioirt (pnt Dbject wirb),

aber aus jeber Dbjectioität ((Snb(tct)fcit) ffegt«$ triebet t)croor-- unb

nur in eine l)öl)ere *ßotcn$ ber (subjeettottat jurücfttitt, bis fte, nad;

(Etfd)öpfung tl)rer ganzen OJcöglicbfeit (objecto? 311 »erben), als über

alles ftegreid)eS (subjeet freben bkibt; an biefem alfo l)atte jene tyiju

lofopl)ic allerbingS ein $rincip notlnvcubigcn gortfd)reitcnS. 2Bcnn aber

baS rein Nationale, nur nityt niebt $u SDenfenbe, reines Snbjcct ift,

fu ifi jenes (Snbject, iocld)cS auf bie angenommene SBeifc ftd) freigernb

oon jeber Dbjectioität nur §u työbcvcr (Bubjcctioität fortfd)reitet, baS

Subject mit biefer 33eftimmung i)t nifyt mebr baä bloße lmtt nid>t ju

SDcnfcnbe , rein Nationale, fonbern eben tiefe Seftimmung »at eine,

1 Jciildnift für )ya. ^lUMif, 11. 8. II. #. S. 2.

2 JBorrebe ju Goufiu'ö edjrift über frauv u. l>cutfd^e $|. ©. X.
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burct) tebenbige 9luffaffung ber SBirflid)ftit , ober burcb bte *ftotbrüen^

bigfeit, jtcb bctS Mittel eiltet gortfd)reiteng §u oerjtd)ern, biefer P)t^

tofop!)ic aufgebrungene empirifd)e Sefiimmung. SDtefe^ ^mpirifc^e l;at

ein fpäter ©efommener, ben bte 9Zatur %t einem tienen SBolftauiSmuS

für .inifer e 3 e^ präbefttnirt ^u fmben febien, gleid;fam injiinctmdgig,

baburd) f)imreggefd)afft, bag er an bie (Stelle beS £ebenbigen, SSirf-

tfdjen, bem t>k frühere $lnlofopf)ie bie (§igenfd)aft beigelegt fyatte, in

bas§ ©egentl)eif (ba$ Dbject) über^ unb au3 biefem in ftc^> felbji gurücf-

sugetjen , ben togifdjen begriff fe^te , bem er burd) Ut feltfamfie

gtetion ober <g>ppoftajtrmtg eine ctf>nltc^e notbwenbige 6elbjiben>egung

$ufd)rieb. 3)a3 le^te war gan§ feine, Don bürftigen köpfen, mc billig,

berounberte (Srfinbuttg , wie auet), bag tbtn btefer begriff in feinem

Anfang als ba$ reine ©ein bejiimmt rourbe. £)a3 *princip ber 23e^

roegung mugte er beibehalten, beim ofyne ein fold;e§ war niebt oon

ber ©teile ju fommen, aber er oerdnberte baS ©ubjeet berfetben.

SDtefeö ©ubjeet war, wie gefagt, ber togifcfye Segriff."

<5d)eütttg irrt jtd; bariti, bag er ben gortfdjritt Dom principe

aus $u einem realen mad;t, waö er burdjauS nid;t ifi, ba e$ jtcb ja

bod; nur um einen gortfdjrttt im SDenfen banbett. 2Birb batjer dn

realer gortfebritt angenommen, fo ift biefeä eine eben fo große 2äV
f$ung, als trenn bem begriffe eine (Entwicflung beigelegt roirb, 2Bir

Idugnen t>amit bte reale (Entroicflung niebt, behaupten aber, bag jte

niebt $>tö roiffenfd;aftltcbe $rtncip fein lann, weil jte felbji nacb bem

principe erfannt roerben mug. 2)afyer unterfd)eibet ftd) i>a$ <5d)eflittg'*

fdje ©ubjeetobjeet bem SBefen nad) nid)t oon bem <£>egelifd)en Segriffe,

unb er felbfi fagt ja (©. XVII), bag ftd) hk Vernunft im Seft^e
1

be3 abfoluten $riu3, felbji be3 ber ©otttyeit, beftnbe» 2lber and) in

feiner pofitioen <P()ilofopf)ie (herausgegeben oon Dr. $anlu3 ©. 223)

iji e3 nur ein gebautes, ein möglich ©ein, welches ftd; oerroirfticken

foll, inbem er fagt: „3n roiefern bte Vernunft in ber $f)ifofopf)ie aU
fetbjitbdtig angenommen roerben mug, richtet fte ftd) auf jtd) felbji unb

i^ren unmittelbaren 3nl;att. 3(>re ^dtigfeit ifi SDenfen. 3)a3 $)enfen

aber, fo roie e3 ftcb auf biefen erfien Sn^alt riebtet, entbeeft feine un^

mittelbar betoeglicbe 9catur, entbeeft alsbalb ein ^rineip ber 23ewe^

gung. SDtefe Sefiimmung ber unenblicben $oten$ beö @einö iji btö

ens omnimodo determinatum 'ber Scbolajiifer , nid)t irgenb roie febon

(Sjijiirenbe^, fonbern t>k unenblidje ^otenj be§ ^jijiirenö, beö (Seins!»"

„5lber nifyt bloge gd^igfeit, 23ereüfd)aft ju ejiftiren, iji $>a$ un^
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enblidje ©einfönnen, bk unenbfidjje $oten$ M ©einS; fonbern e$ ifi

ber unenbtid;e Segriff beS ©eins felbfi, b. 6. bte $otcnj ifi ba3 if)rer

9Jatur nad; immer unb notfnoeubig im 23egriff ©eienbe, überzugeben

in'ö «Sein. SDie unenbliebe <]3oten$ beö ©eins ifi t>a$ unmittelbar in'3

©ein Uebergefyenbe. Uub fo entbeeft ba3 SDenfen, fo mie e3

fid; auf biefen anfängtid;en 3 n t) a 1 1 ber Vernunft rid)ter,

unmittelbar beffen bewegliche Diatur, vermöge beren e$

nid)t beim ©eintonnen fiel;en bleiben fann u. f.
w."

£>a3 mögltdje, nod) nid)t erjjiirenbe ©ein ©djetiingS fällt gauj

mit bem £egetifd)en reinen ©ein pfammen. 2)a§ bie Vernunft ein

$rtnctp ber Bewegung in ifym erblicft, iji eine pure 33e[;auptung

;

benn ofyne ein reales unb ejijitrenbeS ©ein, oi)ne ein SebcubigeS feine

Bewegung. £)ie Bewegung wirb' t)m ebenfo nur blinbtingS ange>

nommen, reit bti bem reinen ©ein.

£)ie monijiifcbe 3)ia(eftif wirb gerabe am reinen ©ein §ege(S

jumciji offenbar. 3liertf wirb baS ©ein als befiimmungSfoS fmrcbl

innerhalb feiner, als aueb nad) 21ufjen erflä'rt, unb fonad) tft e3 ba$

ausgeleerte ©ein, in bem 9ttcfyt3 angefd;aut wirb, t»k ßeere, baö DcicptS.

2)tefe8 mit bem ©ein ibentifd)e 9lid)t$ iji gleichfalls inhaltslos unb

baffelbe, als baS reine ©ein. $)ie 2)ia(eftif ootfenbet ftd) im SBerben l

//baS reine ©ein unb baS reine ftiebts iji alfo baffelbe. 2BaS bie

2öaf)rf;eit tfl, ifi weber baS ©ein, nod; baS 9lid)t$, fonbern ba$ \>a§

©ein in 9£id)tS, unb baS 9lid)t$ in ©ein — nid;t übergebt, — fon-

bern übergegangen ifi. 2lber eben fo fet>r ifi l>k Sßa&rfyett nid;t i^re

Ununterfd;iebcnf)cit , fonbern ba$ fte iuci;t baffelbe, ba$ fte abioint

unterfebieben, aber eben fo ungetrennt unb untrennbar ftnb, uub un-

mittelbar jebcS in feinem ©cgentbeit oerfdnoinbet. 3()re J2Övir>rf>ett ifi

alfo biefe Bewegung beS unmittelbaren 23erfd)winbenS be$ ßtnen in

bem Zubern ; baS Söcrben ; eine Bewegung, worin betbe unterfdjieben

ftnb, aber bureb einen ttuterfdjicb , ber ftd; eben fo unmittelbar aufge-

löst t)at
u

§. 32.

$)er Dualismus ift als jenes ©pftem gu befrimmen , weldjcS ein

©lieb, W (Sinbeit, negirt unb %mi ©lieber, ben ©egenfajj, annimmt.

33om SftoniSmuS unterfd;eibct er pd) burd) lit 2lnnat;me \>on $wet

1 SBcrfc, III, ®. 73.
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©fiebern, woburd? er ftd; ber 2Birf(i#fett nähert, unb mit t&m §at er

bie Negation gemeinfam, wäljrenb fte |t$ in ber 2)ialeftif ergänzen.

Obwohl ft$ ber ©üntfyer'f^e SDualiSmuS i)on<©eifl unb Statut

urfprünglid) nur im realen (Bebktt ©eltung oerfdjaffen roiE, fo fcnnte

e3 bo$ nid;t fehlen, la$ ftd> nicfyt au$ im ibealen (3tbkU ein gleicher

ein^eitsfofer ©egenfa£ bildete, nämlid) in bem begriff * nnb Jbeen*

bilbenben Söiffen. 21(5 föeflej fjieoon erfcfyeint ber £>ualiSmug ber

gtret Kategorien, t)ier ber ßaufalttät unb ©ubfianjtalitdt', Ut tbenttft*

rirt »erben, bort ber (Srfdjemung, welche ft$ in Deccptioität unb $e-

acttt>ttdt glieberr. £)ie negattoe SDtalefttf brücft ft$ in bem realcon-

trabictorif^en ©egenfa£e ab,

Söetl ba§ ibeale (Bcbkt wenig, ba§ brüte nod) weniger au3ge-

btlbet ijt, fo entfpridjt biefer SDnaltSmuS ber oorfanttfe^en <ßeriobe, in

welker man nod? im 3$ ^ er *> er ©ubflan$ ben testen ©runb ber

€>peculation finben $u muffen glaubte , unb er ftefyt $wif$en bem

<SUptici$mii$ unb JDfonabtSmuS in ber TlitU. 2)at)er fonnte er au$,

weil bie (Snrwicflung ber nacfyfantifcben *ptytlofop^)ie nid)t entfpradj,

nid)t wefentlid) in bie neuere ©ejtaltung einwirken 5 »ielmetyr aboptirte

er gerabe üon biefer negatioen (Entwidmung jene (Elemente, welche t>en

söorfprung im Realen wieber aufhoben. 2)enn e§ ift gan§ wafyr, l>a$

©eift unb 9?arur wefentlid) t>erf$ieben ftnbj aber unrichtig ift e§ unb

ber wefenttidje Unterfcfyieb wirb wieberum aufgehoben, wenn ange-

nommen wirb, l>a$ fte ftd) xok 3bee unb begriff unterfd)eiben.

2)a biefer S)uaItSmu8 %mi wefentltd) »ergebene ©ubjtan^en

aufjteßt, fo ftef)t er jenem ©tyfteme gegenüber, weites nur eine einige

annahm, bem ©pino^ilmu^ 5tber e§ ift unfdjwer, ein^ufe^en, l>a% i>k

<5pinoäiftifd;e ©ubftan^ mit ben %mi %ttxibutm $)t$ ÜDenfenS unb ber

3tu$bef?nung fein SBefen , $>a§ untbeitbar fowotyt <5ubjtan§ aB antf)

^Icciben^ ift, fein fanm £>enn, wenn ©pino^a fagt: Per substantiam

intelligo id, quod in se est et per se coneipitur, fo ift ba8 esse in

se nur tk Kategorie ber (5ubftan§, Ut aber nid;t ein SBefen ,
fonbem

eine 23eftimmung be3 SBefenS ijt; t>amit wirb aber \)a$ (Srfaffen burdj

ftd; ibentificirt, jum 33eweife, ba$ \)k ©ubflanj nur eine (Erfenntnig*

form beS Realen ift, $)aS 3n)t$fein unb ba$ Smanbernfein ftnb nur

^wei Delationen unb Seiten beS ©etenbenr^öle 33ebeutung tyaben

fte burd) t)k 23e$tef)Mtg auf t)k S^ättgfett ober ben Wlot)n$ ber (£x*

fd)einung. SDiefe £)oppelbe$iel)ung, t>k nur für ba$ SDenfen Sinn unb

23ebeutung fyat, §erfp(ittert nid)t tk (Sin^eit beö ©eienben unb fomit
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tjl e« flar, U$ einerfeit« baö 6cm in fid> fein reale« 2Befen , unb

anbrerfeit« btö ©ein in einem 9lnbern , $>a§ S)enfen nnb bte 5lu«bef^

nung, fctbfl wie eine ©ubflanj befjanbeft wirb, weil biefe Attribute

gan$ ein anbetet Sßefen, .al« $>it ©ubflan$ fyaben.

2Bte aber ©pino^a esse nnb subesse oerwedjfeft, fo aud) ber

beurfd;e £)ualijt, wenn er fagt (23. I. 226): ,,Me« 2)afein bef>anbett

ber ©eijl at« erfd;einenbe« ©ein*" £)enn t>a§ 2)afein fyeigt im ©egen*

fa£e gegen ba« 9cid)terjftirenbe, ba$ SDenfen, ein wirflid;e« ©ein einer

©a$e; ba« 2)afem tjl = wirflid) ©eienbe«. 21ber tiefe« wirflid;

©eienbe ift ni$t ba$ ©üntfyer'fcfye SDafctn ; fonbcrn biefe« ift = (£r*

fdjeinuna,, Sftanifejtation ber ©ubflan^. SDiefe &rfd;einung fann ber

©eijl bod? iiid)t af« erfdjeinenbe« ©ein bel;anbetn , auger e« ift felbfl

eine SQBcfcnT;cit. ©onad) l;eigt 2) afein ln'er fowofyl SBcfcu atö 2lcciben$.

SDarau« wirb flar, baß fowot;f ber SDuati«mu«, als ber 2Koni«*

mu« bic Realität nidjt erreicht, fonbern felbfl in ber 9hiffaffung beö

Realen nur fogifd;e begriffe metajtaftrt. 2öir werben alfo oon biefem

ttermeintltd) realen ©tanbpunfte l;inweg wieberum auf bie ©runb-

principie'n getrieben; benn f)ier muß eine Serföfmung eingeleitet werben.

S3etrad;tet man ba$, roa$ nad; 3ufrigt ker &uali«mu« mit £eget,

©Delling nnb «gerbart ©emeinfame« f)at, fo erftreeft fid; biefe« nur

auf ba$ 3rrtge, perlt I;inftd;tlid) £egel auf bte itmgeftaltung be« Se*

griffe« jur üUatur. SDte DZatur foH ber objeetioe begriff fein, m$
burd;weg unrid;tig unb eine 3benttftcirung be« (Srfennen« mit bem

(Erfannten ift. SDiefe Sefjauptung beftätigt bte vorige Sewei«füt;rung,

\ki$ ber ©ubftan^begriff gteid;fatl« nid)t« 2lnbcre«, al« ein objeetioirter

Segriff ift. ftakti oergigt man, $>a$ ber ©eift ber 9iatur gegenüber

nur ber fubjeetioe begriff, lk ftd; felbfl benfenbe Jbce, fein fann.

Unb fo ift c« f(ar, bag in bem ftcfy felbfl benfenbeu Segriffe ober ber

3bce, wie in bem nid;t ftcb felbfl, fonbern nur bic (§rfd)etuung ben*

fenben Segriffe feine ©pur oon einer {Realität anzutreffen tjl.

2Benn aber bie ftatur ber objeetioe Segriff im ©tnne £>egel«

ifl, fo ifl fie laä $robuct be« Segriffe«, in weld;em er ft$ aufbob*

SDamit wäre aifo ein Uebcrgang bc« Segriffc« pr Statin behauptet,

m^ aber ber $)uafi«mu« negirt; unb fomit ftebt er mit fid> fctbjt

im s
iöiberfprud;e , wenn er mit ©d;e(ltng behaupten will, ber Scgrtff

bringe nid;t jum ©ein oor ober erfenne nur bic 6rfd;einuug. dagegen

tat aber bie ßonfcofcerfe >wi|d)cn ©d;cHing unb «&cgel, wie gezeigt

würbe, gar nid;t ben ©inn, ob ber Scgviff nur ftcf> ober ba« ©ein
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erfenne, fonbern ob ettoaS 23egriffli$eS ober 3ßirflic$c$ baS ^rincip

beS gortfftritteS beft^e* (5d)eHing fagt ja auSbrücfIi$ 4
, tote man

„p bem pofitioen, aber ben negatioen in jtd) tragenben Anfang" ge-

lange» $erfd)toinbet aber burd? bie Sbentiftcirung ber Jbee nnb beS

Begriffes mjt 9?atur nnb ($eiji i&re 23erfd;iebenf)eit, fö erlangen toir

|)öd)jtenS bunfet nnb f(ar oorfieüenbe Sftonaben, nnb ber 2)uali$mu8

iji fonad) in fetner (£onfequen§, toie oom SÖtaiSmuS
, fo Oon bem

§erbartif$en unb Seibnijjtfdjen SftonabiSmuS nid)t n>efentXt(f) oerfd)teben*

SDa^er xft baS (Wefultat bei nnferem S)uattSmuS feineStoegS fo

erfreulich, a(ö man Urfadjc $u glauben f)at. 9cur in bem gaUe, aU

oon bem Sbeaten aus t>k 2ötrf(id)feit gewonnen toirb, iji ein toafjrer

unb realer, niftt mefyr bloS togifcber ober gebauter ©egenfa£ $toifd)en

©eijt unb 9?atur oorbanbcn. 2)aS ^ojiulat unb Ut eigene 23et)aup-

iung liegt bafyer feineStoegS im föefultate oertoirftid)t. 5lber gerabe

barin, ba§ baS [Reale boc^ no$ afö fotcfyeS behauptet, wenn auä) nifyt

fpeculatto gewonnen würbe, liegt baS 23ebeutungSootle biefeS üDualiS-

muS, ber ^infid)tlid; ber Aufgabe unb beö Erfolges feine ftatur niftt

oerläugnet. (£r fyat $>k SBunbe, toe(d;e in ben pbifofopbifcfyen 6pfie*

men llafft unb »elfte biefe burd) $alIiattomtttel $u feilen oerfud;ten,

toenigftenS nad) einer <Stitt bin im gtuffe erhalten unb baburft bem

©cpaben, ber oon entgegengefe^ter &t\ti fyer brof)te, getoet;rt.

$. 33.

£)er SrinariSmuS, XernartSmuS, ober baS triabiffte, ternare, tri-

togifdje 6pjrem befielt ffton bem Wortlaute nad) barin, ba$ urfprüng*

lid) brei ©lieber, $u einem unzertrennbaren Organismus oerbunben,

baS *ßrincip btlben. (£S liegt alfo baS itnterfd;etbenbe beS ^rina-

riSmuS oon bem SWoniSmuS unb Dualismus barin, baß einerfettS t>k

f)öd)jte (Sntwicftung, anbrerfetts (Einheit unb 2öai)tl)eit errungen unb

alle Negation auSgefcbtoffen toirb.

3toar gibt es and) in biefem (Spfteme dntioicffungen ; aber ber

gortgang befielt nur in bem immer beutlicber «ßeroortreten beS trinä^

ren Organismus. 5)tefe innere Entfaltung büt>d gleid)fam baS Seben

ber ©peculation unb fie toirb bemnadj nur nad; if)tem ganzen 23er*

taufe aufgefaßt werben muffen. «So giebt eS and; f)ier im gortgange

einen SKoniSmuS unb einen Dualismus, aber biefe fmb nur 6tufen

1 SSorrebe it.
f.

w. 6- XVI.
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unb Elemente in ber (Sntioidlung, oi)ne 5tbfolutr)eit unb 9Zegatton

gegen 5lnbereS unb gegen baS gotgenbe. 2)te Sonberbetracbtung imb

(Sonbercntioicflung eines ©liebet begrünbet feine 5lbfolutr)eit ber Sa$e,

fonbern ift notfnr-enbtg, um einen oerflärten Organismus $u erfangen.

SDic 9lufl;ebung ber Negation ocrfbbnt bic bisherige ©peculation;

fte erlangt, oon biefer gereinigt, ihren fpeculatioen 2öert&. SBenn t>k

negativen Spjteme ade 2Birflicr)feit in ben begriff unb lk Slugenirelt

in baS teufen auflöfen, fo ift baoon fo oiet n)at)r, $>&$ roir MeS nur

benfenb unb geijiig erfaffen; ber 3bealiSmuS gilt im wa^rfien Sinne,

toenn er nur 3^aleS fein »ift. 60 ift ber 5luSfprud) (2d)ellingS:

„ kluger ber Vernunft ij! nid;tS, unb in ibr ift McS," »ollfommen

roatjr, trenn man, \>k negatioe Seite t)imoeglaffenb, behauptet; 3n ber

Vernunft ober ber ^Nrdiigen^ ift alles Dbjectioe ibeat enthalten, »te

eS in ber ZI) at ift. MerbmgS ift eS burcfyauS ocrfet)rt, t>k realen

SDinge nur für 2ftobiftcationen ber Vernunft $u erflären. SDa bie 3n^

teüigenj nid)tS enthalt, roaS nict)t zugleid) auf irgenb eine 2Beife real

üort)anben ifi; fo toürbe biefer ©runbfajj in trinärer Sluffaffung tau-

teu: 2)aS3beate ober bie 3&eatn>e(t, treibe in ber Vernunft enthalten

ift, bittd eine unzertrennbare Einheit mit bem Beaten ober ber föealioelt.

©erabe biefer ©runbfa£ ift baS ©runbprineip ber $r)i(ofopt)ie,

unb feine burd)gretfenbe 23ebeutung mirb oollfommen flar, wenn man

bie (Sonberfpfteme mit ii;ren ^rineipien betrautet, ©an$ »ar)r i\t es,

wenn ber beil. 3lufefat perft im ontologifdjen 23eroeife für ©otteS

(£jiflen$ auSgcfprocben : baS ©rö&te, welkes man jid) beuten ftfnne,

fei fon>ot)l in ber 3" ICHt9 cHif a^ *n ^ er ® rt$ e ober auger tf>r

:

Existit proeul dubio aliquid, quo majus cogitari non valet, et in in-

tellectu et in re. dt fagt nidjt: ©ott erjftirt nur als roirflici)cS 2Bc-

fen, ober nur als ©ebanfemoefen, ober teueres ijt pglei^ aud) »tri*

Itct) auger ber Vernunft, fonbern er legt ©ort eine ^jifienj in unb

auger ber Vernunft bei $)icfcS ift ooütommcn wahr, weit ber ©eijr

bic <3ad)c fo abbtlbet, bag brei ©lieber untcrfdjeibbar fiub : baS ©ei^

fieSbilb, baS 2tbgebilbcte unb bie ($inl)eit. 9t ad) biefem ©runbfajje

fyäüe man aud; cmfcl)cu muffen, bag foioot)l ber ftominaliSmuS , als

ber Realismus umoaljr feien. £)er ^ominaliSmuS fallt ber <5ad)t

naä) mit bem 3bealiSmuS jufammen, nur bic 23eucl)ung ift oerfcfyicben.

<£r behauptet ndmtid), bic allgemeinen begriffe feien pure, injjaltslofc

Saute (flautus vocis), wobei er überfal), bag ihnen eine außcrfräublidjc

2öirfltd;feit entfprid)t, obwohl er barin Vlcfyt t;at, bag biefc 2Birfiia>
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feit fetbft feine ©ubftanj ift, wie üftenfd) in S3e$ug auf ©ocrateg. $)er

Realismus aber in feiner alten gorm fyattt Unrecht, foferne er bte

Gattung unb baß Snbbibuum §u einem SBefen tterbanb; aber OtYcfjt,

foferne ber ©attung unb bem allgemeinen eine 2Birf(i$feit entfpridjt

tiefer 3wefpült,' welcher ber alten nnb mittelalterlichen ©pecu-

tation eignet, ift in ben neueften ©fernen be3 3bealtömu§ nnb $ea*

ItSmuö nur erweitert. Ober m$ ift ba£ reine ©ein $eget'S, als ge-

rabe eine teere gorm, ber nid)t£ entfpridjt, unb m$ baS reine 9tfd)t3

anberS, als ein pures SBort cfynt ©efyalt? 3n ber $$at aber Witt

3ebermann burd? jebeS 28ort ttm$ be$eid)nen unb auSbrücfen; wären

alle begriffe gehaltlos, fo mügten fte ^ufammenfatten. 3ugtetd) fte^t

man ein, bag mit biefer Negation jebe ©pra$e unb jebe $erftänbi-

gung mittelft i^r aufhören mügte* 3m ©egenfa^e $u bem 3bealiö*

muS irrt aber ber Realismus bur$ bk 5tnnaf;me, bag baß ungemeine

ftd) fetbft befonbere; benn babur$ trennt er bk fyöfyere gorm t>on bem

Unterftänbli$en (DfominaliSmuS), üerabfotutirt fte unb lägt fte fetbft

jitm Sefonbern werben (Realismus), SDarauS wirb flar, bag bem

Realismus ber Sbealtömuö »orbergetyen mug unb bag 23eibe beifam-

men befielen.

Reiben ©tyftemen mug man es nacfyrüfjmen , bag fte in ber dnt-

wicftung am weiteften rücfwärtS geben; benn bk abfotute 3kentität,

woraus ba$ Sbeate unb CfJeate urftänbet, ober bk 3kentiftcation hü*

ber in bem ©a£e: $}aS %btak *ft ^ $eafe, ift bereits eine Abfolge

t)on jenem erften 2>ualt8mu$» 9toct) mefcr gitt biefeS üon ben ©pfte-

men, welche reale *ßrincipien, eine ©ubftan^ ober mefjre, an bk ©pi£e

ftellein ©o mit aber beibc ©tyfteme rücfwärtS gef)en, fo bleiben fte

bocf) hü einem ttac^bitblidben (demente, bem reinen ober möglichen

©ein, ftetyen unb erreichen weber vorwärts nocb rücfwärts baß Zentrum

ber ©pecutation, £)enn baß reine ober baß mögliche ©ein ift ün

töefuttat oon ber negativen Sftetbobe, bag wie bk gorm ofme %n$ait
t

fo ber 3nf)att oijne gorm ift» 2)er TOttetpunft ift nämti$ bie (Sin*

Jeit beS Sbeafen unb Beaten im allgemeinen, ni$t in einer befonberen

Dbjectioirung. gerner erreichen hübe; na$ rücfwärtS baS Zentrum

mä)t) benn baß dttfuttat, welches ft$ in ber ©tyntbefe t)on 3a unb

9tein abbrücft, mügte gur (Einfielt führen, bag man auf bem negatioen

©tanbpunfte ni$t mefyr fte^en bleiben fönne.

SDaS trinäre ©tyftem ift fonacf) tton felbft bur$ ben tyiftorif^en

Verlauf gerechtfertigt unb bilbet fowojl in 23epg auf bie SBeiterbil*
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bung, als aud? in 23e$ug auf btc 3neinSbilbung ber burd; bie nega^

rioen 6pfreme gefegten (Elemente eine neue (SntnudlungSpfyafe. Saut

fprid;t eS bie ©efd;id;te ber plnlofopfufcben <5t)jreme aus, bag in bem

XrinariSmuS tit 2Biberfprüd)e oerföfmt feien. 3U biefem 3n?ecfe tooU

len mir SDeScarteS unb ^ant nä(;er in Scjitg auf baS !J3ttncip bc^

trauten. 2)eScarteS' ^rineip ijr, rid;tig erhoben, ber 6ag: 9?ur btö

auf ftd) felbft gef;enbe SBiffcn ij! ^roeifelloS toaljr; altes 2lnbere, felbft

bie matbematifcfyen 2Bal)ri)citcu
# finb be^oeifelbar. £>iefer ©ruubfag

ifi fein $rincip unb einfettig, rocil bie ©rünbe, welche ben 3 roe tfc *

begleiten, baS Vorgängige für biefen (Sag ftnb. 21ber ber weitere

Sag: bag ber 3we^er an W n*$t groeifefa fönne, iji eben nur eine

weitere leere Vefyauptung, t)k felbfi tton ber ©efducfytc Sügen gefkaft

wirb. 9tur bann, trenn ber 3wetfel unb t>it Negation gegen ft$ felbfi

gerietet ftnb, fyöxt ber 3wetfel unb t>k Negation auf; aber alöbann

beginnt aud) t>k üinjtc&t, t>a$ Bei jebem drfennen, baS and) mit bem

3n>eife( oerbunben ift, eine gorm, ein 3n^a(t unb eine (Einheit gege=

ben fein muß.

Daraus ftetyt man äitgleidj) ein, bag in ber Delation beS <£uh^

jeetioen unb Dbjectioen, beS $)enfenS unb 6einS allein, baS *princip

ber ^fulofopfue nid;t liegen fönne. 33eibe ftnb etnerfeitS ju empttifd;

unb anbererfeitS entfielt aus bem empirifd;en ©egenfage in einer erjl

gefegten (Einheit bort ber Dualismus, f)ier ber ÜHomSmuS. Denn Das

Sein wirb ja felbfi im Denfen erfagt, unb bal)er ift ber legte ©egen*

fag mit ber urfprünglid;en (Sinijeit jener beS 3bcalen unb Scalen, ber

(Stfennrntgform unb beS barin mttteljt ber 3nte(Iigcn$ drfannten.

©üntfjer fagt fornol)! baS DeScartifd;e Doppclprincip , als aud;

ben ©egenfag oon Dcnfen unb ©ein cinfetttg, meint er fagt (V. II.

509): ,/Dte anfangs unmittelbare ©cnM§f)cit unb 2öabrl;eit im cogito

ergo sum l;at tfyren (fpater erfannten) ©runb (if)re Vermittlung) in

©ott felber als bem alteroollfommcnjtcn unb iral)r(;aftigen SBcfcn.

Demnad; f)at ßarteftuS bie §auptbcbeutung feines ^rincipS: baS Vor^

bilb ober ber ÜNagfrab aller anbern (Srfcuntnijje ju fein, nod) nid?t

fa(;ren faffen, ircnu er oom ©ottbenfeu bes SWcnfdjen t^ic SBaftrfjcit

unb oom loafjren ©Ott t>k *öa(;rl;aftigfett prabictrte. Denn meint

(nad; tym) baS clare et distinete cogitare baS esse einfdjficgt; fo muß

aud) baS esse auf jeben 3"& fl tt bed cogitare (b. 1?. auf ©ott, ©cifl

unb 9?atur) belogen lrerbcn." 2)er ©cbanfe: 3d) bin, fliegt bviS

(Srfcnncu bereits in ftd; unb ba^er I)ätte bereits tiefe 23cfiimmung ft)e-
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culatio unterfucbt werben follen. 2)a3 teufen festlegt aber nid;t inu

nter t>a$ reale Sein ein, ba eS fetbjt Dbject für 1)a$ reale SDenfen ifl.

SDarauS folgt, bag weber cogito, no$ sum allein, nod; im ßufammen^

|wnge ^rineip fein formen. £>a ferner btefeö $rincip ben Sinn beä

immanenten (ErfennenS bat, fo mug jebe 51ugenfenntnig abgewiefen

werben; bag t>k Kare (Erfeuntnig eine emptrifd;e ijt, lenktet üon

fetbjt ein.

SDtefeö ®ebred?en unnötiger ©Reibung nnb 23erbtnbung offene

bart ftd? in ber fernem 23et)auptung : „Soffen — wenn wir au$

für biefe ßonfequen^ einfielen, fo fielen wir beg^alb nod? nid;t für

ibre $orau3fe£ung ein, nämlid; für t>k ^ttnütät beS 3)enfenS nnb

SeinS (cogitare = esse) ; weil wir fonjt aufy Me Snfeparabititcit beS

SDenfenS oom Sein als eine Sbentttät Leiber bebanbeln, b. b- behaup-

ten müßten: bag jebeS Sein als fold)eS fd;on ein £)enfenbe3 burd)

jtd), b. t). ein abfoluteS Sein (abfotuteS JHealprincip) fei." 3uerft faß

baS Genien baS Sein etnfd^tiegen , nnb bqrauS mügte na$ bem tm^

manenten (Srfennen folgen, bag baS (Srfennenbe nnb baS (Srfannte ntc^t

t)erfd)ieben feien. «g>ter wirb aber biefe notfjwenbige (£onfequen§ ot)ne

(Srunb abgewiefen; ber ©runb ift abermal ni$t entfpre$enb, S)enn

ni$t barnm b^belt es ftd?, ob 1)a8 Seienbe ftd; fefbft bnreb t>a$ Gen-

ien in'S SDafein fe£e, wie (Sott, — xva& grunbirrig ift; fonbern barnm,

Db ber ©eijt oon einer 51ugenwett ttm& erlennt, ot)ne mit it)r iben^

iifd) $u fein, drft hierauf entfielt t>k weitere grage, ob alles Seienbe

burd) ftcf) benfenb ober überhaupt benfenb ijt. £ier mug alfo eine

empirif^e (£int)ett beS 5)enfenS nnb Seins behauptet werben, woburet)

man nie bem <pantt)ei3muS .entgeht, wätyrenb es ftdE> bofy nur um eine

fpeculatioe (Einheit beS Sbeaten unb Realen J^anbelt.

klarer wirb biefeS nod?, wenn wir Üant bttxafytm. (£r fagt:

*

„23i3t)er nafym man an, alle unfere drfenntnig muffe jtd) nad; btn

©egenfiänben rieten; aber alle 23erfu$e über fte a priori thvfö bur$

begriffe auSpmacben, woburd) unfere drlenntniffe erweitert würben,

gingen unter biefer $orau3fe£ung $u nid)te. Wlan oerfuebe es baber

einmal, ob wir mc&t in ben Aufgaben ber SftetapbPjtf bartiit beffer

fortlommen, bag wir annehmen, W ©egenjtdnbe muffen ft$ naefy un^

ferer drfenntmg richten , welkes fo f$on beffer .mit ber »erlangten

Äritif ber reinen Vernunft, iL 23anb in ber 3luög. vton £artenftein, 6. 17.
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2Jcegh'd)fcit einer @rfcnnhii§ berfefben a priori jufammcnßimmt, bic

über ©egenfrdnbe, e(jc ftc ausgegeben »erben, etwas feftfe^en fett."

2>er gortgang r>en SDeöcarteä bt$ ftani tjt ein fcf;r großer. SDeö*

carte« fncf;te baß fpecutattoe (Srfenncn ju gewinnen, reetd)e3 er mit

bem empirifd;en ober unmittelbaren SBijfen ibentifteirt, reä(;renb ßanr,

mitten in bie ©pecidatton ftd) fiettcub, bic Dieiation ber (Srfenntnuj

^u bestimmen ftd) bemiibt. (vntiveber fetten ftd; bk ©egenfränbe nad)

bem (Srfennen, ober fiejjtcreö fett ftd) nad; ben Dbjecten riebten, bk*

feö ifr bk grage, roe(d;e ftd; föntt aufbrannte unb bk er einfeitig lejie.

3m äf)nlid;en Sinne fagt ©untrer ((£. 192): „ba$ baß (Seienbe

(Cßrinctp) nicMö een bem, roaS ju i[;m geberig tjt, auf ftd; als ben

©runb be^iel;en fönne, einte ^ugteid) alles anbere, roaß nid)t fein eige-

neS ift, een jener 23e$te&nng anöjufc&eiben." Mein — müßte ftd; baß

Dbject na* bem (Srfennen rid;tcn, fe märe Realismus, ein nid)t cr^

fanntes Object, »erlauben, unb ÜKeminaltSmuä in bem gatte, wenn

ftd) baß (Srfennen nad) bem Dbjecte 311 richten fjätte. 2>a aber eine

(SrfenutntSferm of;ne (£rfenntni&int)alt nid;t megtid; ift, fe fättt btefer

SDualtömuö, welcher $ur 3bentiftcation füfnt, eon felbft f;inweg.

JDie brei ©pfteme ermeifen ftd; bei näherer 23etrad)tung nur aiß

brei (Elemente ber eini)eitlid;cn unb magren (Bpeculation. 2)emt baß

SDenfen feijt bic unmittelbare (Jrfcnntnifj beä $u erfaffenben DbjccteS

eerauö unb bat bk Aufgabe, cß in bem i(mt cntfprcd;enben ©cbietc

atö ein ©lieb nacr/jumeifen unb $u bejtimmeu. 2Beil atte Objecto int

3ufammcnt;auge fielen, fe i\t jebeS Object im ©egenfafce öon ben an*

bereu $u befrtininen unb baf;cr nid;t negatie ju begreifen. Se i)'t and)

baö l;ed;fte unb abfefutc Sein im ©egenfci^c gegen baä untcrgcmbnctc

unb rclatiee beftimmt, fe ba$ eß feiner Speculatien je gelingen wirb,

biefe ©runbeinbeit $u negiren. SSirb nun in ber nad>bi(b(id)en 93e*

ftimmung bic %nai\)k biß jnr l;ed;ftcn (Sinfjcit fertgefübrt, fe ba$ baß,

meeeu ftc (Sinbeit ift, negirt wirb, fe entftebt ber 2Jconi3muS, femie

in bem gaüc ber !£ualtömuö gegeben ift, aiß mol)l ber ©egenfafc, aber

nid;t beffen cntfpredjenbc Vermittlung anerfannt wirb. 2Birb aber

aud? bic Vermittlung in baß Vereide ber Speculatton gebogen, fo ent-

ftebt baß (Spftcm bcö trinäreu Drgam$mu$, weburd; bk 9lca,atkn

übermunben wirb.

2)aß ©efagte mad)t cß flar, bab ber IcrnartSntuS aüc SBiber*

fpritd;e r>erfel;nt unb atte <Souberfvfteme in ftd) au^gleid)t. Wodj mebr

Oifdtingcr, cyrinti-cii.: c ^ßbllofop^ic. ^



98

nnrb }~id) biefe SBafyr^eit burd) bte ßrittf bes bualtjltfdjen @pjteme3

IjeraitSjMen. £)ie r>orjreI)enben Erörterungen überleben un£ ber Üftübe,

im Verlaufe immer ir-ieber auf t)a§ Söertyättmjj, tt>etd)e$ ber SDualtö-

mu3 jum ÜRoniSmuS unb $ernart8nm8 einnimmt, $urütf$ufommett. ' S)tc

ßrtttf fel&jt wirb bem S)ualt$mu8 in l>m brei mögli<f)en ©paaren fol*

gen unb \>i\$ bereits bur^gebiibete Material babei befpred)em
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&<*§ ibeale OMemcut

§. 34.

3n ber abfoluten SBtffenfc^aft , weld)e alle Dbjecre $u erforfd)en

I)ar, fann es nur einen einigen 5lu3gang3punft geben. 3 e^ e befon*

bere SBiffenfcfjaft finbet if)ren ^tnögangspunft fdjon an bem befonberen

Dbjecte vor. 3)a ftd) aber bte *)ifyitofopl)ie nid;t auf ben erfien 2Burf

»ollenbete, fonbern ta §uerff bte äufterften unb befonberen Dbjecte er^

forfc^t würben, fo bilbeten ftd; aud? verfd)iebene ©tanbpuufte , weld;e

felbji nod? ^5f)crc unb einen f;öd)jien über unb inner ftd) Ratten. 3war

ftnb biefe 2(u3gang3punfte nid)t an ftd) irrig, aber bocfy nicbt ber böd)jie,

welcher Ut SBafjrfyctt adein in ftd) f)ar. 3™$ ma$* biefe 6tanb-

punfte erjr t>a$ negative unb abfolutiftifd;e löerfyalten ju ben übrigen»

SBcmt e$ nun in ben realen Sphären ein tfyeocentrifcbes unb ein

foSmocentrifcpeS $riueip gibt, fo wirb eö aud) ein antbropocer,trifd;c3

geben muffen. Dieben 33bf)mc unb SÖaco »üb aud; £>cscartc3 auf*

treten muffen« SBenn ein gactor tu ber BReatoeft gegeben tft, fo fön*

nen barauä äße übrigen gefunben unb befttnunt werben. (surftet;) t aber

Ue grage, weld;cr Stanbpunft biebei ber crfle fei, unb t)ebt man einen

befonberen fyervor, fo entfielt eine Negation ; benn ber (skift fann ftd>

niept erfennen, ol;nc ftd; augleid; von ber Statin* unb von ©ort ju untere

fd;eibcn unb umgcfel;rt. 2{uf biefem 6taubpunftc foltre man gut ßüt*

ffept vorbringen , baö in beut unmittelbaren unb cnipirifd>en SBijfeil

feine Speculatiou möglid; tft

SBenn batycr biefe realen ©tanbpunfte §u Spftcmen ftd* gesotten

wollen, fo muffen fic boep notljwenbig ein centrales unb allgemeines
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*Princip anjireben, unb barum »irb eS tyier einerfeitS gefeiert, $>a%

bte befonbere Stellung $u einer allgemeinen erhoben roirb, unb anbrcr-

feitS, ba§ nad) bem (£mpirif$en baS ©peculatioe befiimmt roirb. £a-

Jer »irb bort ber Dtaturpfyilofopfy altes, ©ott unb ©etji, in eine 9la*

tut oertoanbeln, roäfyrenb auf bem anti;ropocentrif$en Stanbpunfte SHlefc

§u benfenben SBefen roirb. ßbenfo roirb baS 23efonbere, ©ott, ©etfi,

9totur, jum $rincip erhoben unb "Damit in baS SDenfen aufgetöji, roie

es bie ©efd)id)te ber ©peculation nacfyroeiji.

#ier fucfyt ber ©eiji felbji nod) um baS ©ebtet, roorauf eine £o-

fung ber fpeculatioen gragen eingeleitet roerben fann; erji fpäter, roemt

er" biefeS ®ehkt errungen, oerfudjrt er eS, baS $rincip felbji ju finben.

£)ie oorfantif$e (gnttoicftung tyatte t>k erjie Aufgabe, bie fanttföe Ut
$roeite. 9htr auf bem ibealen ©ebtete, in ber (5pl)äre beS SDenfenS,

beS auf ft$ felbji belogenen (ErfennenS, fann baS Problem ber tyfo

lofopf)ie gelöji »erben.

§, 35.

2BaS ben fubjectioen ©tanbpunft inSbefonbere , tote er gef(r)id)t-

licr) vorliegt, anlangt, fo iji er burcr) t>m gortgang in ber 5lrt bebingt,

la$ ifym ber ontotogif^e oorgebt unb ber einbeitlicbe nadtfofgt. (£r

Ulbet eine notljroenbige Stufe in ber pbilofopfnfcfyen ßntrotcftung , tk

um fo |)öfjer jiefyt, als baS Dbject felbji erji gewonnen »erben muß.

SDenn biefeS liegt in ^n 5tcten beS benfenben ©ubjecteS, roel$e po-

ten^irt »erben muffen, um t)k 9lcte felbji §u erforfdjen. #ier gefd)ief)t

es nun geroöfynli$, baj$ man jid) über baS Dbject m$t ergebt, fon-

texn bie drfenntnifjformen mit ber <5afye ibentificirt.

2)er fubjectioe Stanbpunft iji aber, roie jeber anbere, an ft$ oott

rein empirifd)er 9totur, unb er roirb erji rotffenfcfyaftlicr; bur$ tu %xt,

bie £öf)e unb £iefe ber (Erfenntnifj. ©ubjectioifiifd) ober pfeubofub*

jectio aber roirb er, roemt nid;t tk 21cte allein, wie fte jtd; auf jeg*

Xtdpeö Dbject be§ier)en, fonbern roie fte auf baS ©ubjeet gef)en, erforfd)t

roerben. (Smptrifd) liegt ba$ 2)enfen in ber Spraye oor un3; fpecu*

latio roirb biefe ©pradje, roenn t^re ©efe^e erforf^t roerben.

SDte Spraye bktü alfo bem Genfer bereits U§ Dbject pr
ßrforf^ung bar, unb t>k ©peculation roirb jt$' ba^er perji auf i>a&

S3er^ältnig beS bisher ßrfaunten $u bem felbjieigenen drfennen lt#i*

|>en unb tk grage beantroorten muffen: 3n »el^er 23erbinbung jiej)t

mein bisheriges Riffen §u einanber? 2)te ©peculation beginnt alfo
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notbwcnbig mit einer £l;atfad>e , bamit nämlid), baj$ ber ©eift ttmtö

weif}; aber ber ©eift bleibt bei bem Sljatfädjlidjen nid;t freien, )o\\=

bern er fud;t e$ über ba3 bloße Sßijjeu §um (Erfenncn itnb 23erftel;eu

ju ergeben, (§r wirb bat)cr juuäct)ft bmit fid; gu befaffen fyaben, feine

(Erfeuntniffc ju orbnen itnb in ein gcivtffcö 23erl)ältui§ §u r>erfe£en.

3und($ji bringt ftcb bem (Seifte ein breifadjer Unterfdjieb auf;

beim er unterfd;cibet richtige, zweifelhafte unb irrige (Erfenntniffe. (Er

l;at bal;cr ein breifad;cS 23ejirebcn, ober er will nid;t nur $>a& %xxi$t

auefdjeibeu unb baS 3U)eU cM>ifte aufgeben, fonbern aud) feine richtige

(Srfcimtinß fteigern unb jut freien 2Biffenfd;aft fid? erbeben. £>iefe

(Erhebung begrünbet bie Spcculatton, weldje infoferne frei ift, a(3 fie

ein reines <ßrobuct beä ©cijteS, wenn aud; ein nad)bilblid;es, ift.

Sßenn fonad; t)k Spcculation um fo f)öl;er ftcfyt, je freier fie

ijr, fo ijr jwar ^U (Eartefifcr)e Speculatiou fo ferne frei, als fie genett-

fd)er Dktur ift, ober ba$ (Srfennen felbfirl)ätig erzeugen will; aber cS

bleibt aud) gröj$tcntl;eil3 nur bei biefem Streben, fo baj$ bie burd>

greifenbe unb organifdje Entfaltung fel;lt. Sie ergebt ftd> nid;t §um

(£rfennen beS (Erfemienö, eine Aufgabe, wetd)e Tanten jur ßöfung über^

tragen würbe. 3nfofcrne er \>a$ apriorifdje unb apojteriorifdje Sßijfen

jum ©egenftanbc feiner gorfdumg maebte, erbob er ftd; in baS redete

©ebiet; aber in feiner Ctaifyeit gewann er e3 nid)t, weit er nod) ju

oiet an bem ^feubofubjectioiömuö fu'ng, fo ba$ er baö SSiffen mü)

bem Subjecte unb Dbjecte, fiatt nad) ber 3 n ein3bilbung, unterfd)ieb.

SDcScarteö unb &ant fielen bafjcr ^war in bemfelbcn fubjeetioen ©c^

biete, aber il;re gorm innerhalb biefem ©ebietc ift eine oerfduebeue.

£)ort ift fie nod; realer, l;icr aber fcfyon ibcater 2lrt. 33ci beicen aber

tritt bie reale SSelt fjerüor, bi$ }k in ben testen Vertretern biefer

^id)tuug gan$ in Vit 3beatweft fid) oerliert

SScnn nun ©üutl;er auf beu realfitbjecrioen ©tanbpnnft £)e$*

cartcö mri'ufgeben will, \o fuefci er ba0 Weale in öoflet ^ebeutung

aufregt gn erhalten, unb wenn er fid) glcidmwbl au bie fcljtc $£afe

ber Spceulation in ber (vrfenutnijjform aufstiegt, fo will er aueb btö

3bealc gewahrt wtffcn; aber bie Süiöglcicbimg gelingt ibm lmtt, weil

Riebet nur beibe (Entwitflungcfonneu ohne innere (vinbeit unb Vcrföb--

nung jufammeugefteüt werben.

§. 36.

Wlit Vcrmeibung ber Negation tarnt bcrfelbe ^ubalt na$ ber

2)eScartifd?cn Q)ictbobe alfo eutwicfelt werben. (£3 iit Ibattadu\ ^aH
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xd) richtige, zweifelhafte unb irrige (grfenntniffe tyaht. 3nbem iä) h$=

tere in ifjrer 9ft$tigfeit ernennen, unterlegen unb bie zweifelhaften

Zerjtreuen will, mug iä) felbfi einen ©runb ^aben, um btefeS zu fön*

nenj iä) mug meine ßrfenntnig burcb ein (ErfteS, welkes ooHfommen

gewig ift, prüfen. Statt alfo btc'Sad^e, weil fie zweifelhaft iji, %u

negiren, will i$ fie, tro£ be£ 3weifeB, mit bejfen SStbertegung er*

faffen.

S3et allem meinem Streben bleibt aber fo »iel gewig, bag iä)

benfe, bag iä) t)k 2Baf>r^eit ober richtige ©rünbe zur Ueberwinbung

be$ 3weife(S unb $ux tieferen ßrfenntnig ber Dbjecte fitere, unb bag

tef) t>k taft nnb gäfyigfeit mir ptraue, bte 2Bat)r^eit aud; $u ge*

winnen. £)afyer richte i(^ meine 3ntelligenz auf mein feibfttlj)ätige$

(Srfennen nnb fu$e hierin bte erfie Urfad;e, zur 2Bal)r^ett zu gelangen,"

weil jte nur perfönltd) erworben werben fann unb es nur immer ber

©eifi ift, weiter benft 5ln biefem meinem (Streben unb an biefem

2)enfen fann iä) niä)t zweifeln, wenn iä) niä)t felbft zu zweifeln auf*

työren mug. 25ag iä) felbft bin, ber id) benfe unb zweifle, baoon bin

iä) z^ar empirifd) überzeugt; aber auf fpeculattoe Söeife weig iä) nid)t,

vok unb xt>k lange iä) ejijiire unb worin t>a# SBefen meiner ßjiftenz

befiele. 3d; fud;e bafyer zuerft anberöwo fefie ©rünbe unb tyxinci*

pien, unb wo foßte iä) fie anberS fud;en, äl$ gerabe t>a, wo aud) mein

3weifef feinen ©runb fyat, nämiiä) in bem freien (Erfcunen meinet

3d) ^rüeifle alfo unb benfe bennod; ; bieg ift mein 3u ftanb. ^ö
ift aber ber 3weifet? 9liä)t$, als ein S$wanfen gmifc^en 3rrtfyum

unb 2öaJ)r()eit, eine Ungewigljeit, welche iä) aufzugeben fucfye. «£>citte

iä) ben oollen 3 rr*(>um, fo fönnte iä) nidjt noef) ©egengrünbe fyabcn,

unb biitte iä) bte oolle 2Bat)rf)ett, fo fönnte iä) niä)t zweifeln, 3*
ftrebe aber t)tn 3rrtl;um abzutfmn unb ben 3weifel su überwinben,

inbem iä) mein 2Siffen unterfucfye* 2)er 3weifel tfi mx unooEfomme*

ner 3uftanb unb überzeugt mid), bag er nie vok bk 2$al;rl)eit aü*ge*

mein werben fann, 2)er 3n>eifel ift bat)er fein Wlittd zur 2öaf>rf)eit,

fonbern beren %ünt>
f
unb td) nä^re felbfi in meinem SBiffen ben eige-

nen getnb, wenn iä) niä)t bem 3wetfel gU begegnen ftrebe. 3$ frtun

ifyn aber nid;t überwinben , wenn iä) niä)t felbfi bie 9tatur meinet

SöiffenS erforf$e unb ein zweiter Schöpfer meinet SBtffenö werbe.

liefern meinem SBiffen gel;t aber ein einfaches SBtffen oort;er.

3d; weig, bag iä) bin, bag ic^ erfenne, bag eine 2%dt auger mir be*
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ftel;t. 34 roürbe gegen meine eigene Ueber^cugung banbetn, im gälte

id) annähme, tag id) uid;t erjftire ot)er t>ag t>tc 2lu&enwelt nur £rug

fei. SDenn etwas blo£ an^unebmeu , ofyne einen ©runb bap $u be^

ftjjeu, ift Xtyoxfytit, unt) biefe 5lunaf)me iji felbfi emptrtfd) unt) jieftf

meiner entgegengefejjten emptrtfdjen 5lujxd;t entgegen. 2)a t$ aber

ben 3">etfe( für unoolltommen r;alte, fo bin id) immer gur entgegenge^

festen 2lnnar;me getrieben. $abt id) aber ©rünbe, welche über bie

dmptrte ^inau^geben, unb weld;e meine emptrifdje 5tnfcr;auung aufc

l)eben, fo mu§ id) gerabe t)it Üftatur biefer ©rünbe unterfud;en. ©inb

jte im Sßiberfprucfye gegen meine empirifd;e ©emi&b eit, fo tarn tin

breifaetyer Sufranb eintreten. 3d; Jafte an ber empirifd;en ©ewigbeit,

weil id) weifj, ba§ t)k fpecutatioe biefe nid;t aufwiegt, cb\vol)i id) biefe

n?cber p bestreiten, uod; red;t eingeben oermag. 3$ fann aber aucr)

©rünbe für gau$ wal;r l;alren, unb fo befinbe ic^ mid) im 3wiefpalte

mit mir felbfi, wenn id) biefe ber erfiern ©eroijtyeit Borjiebe. 3d;

ücrlege ben j$mtfpaU au$ meinem Dcnfen in meine 9*atur. 5lber ta

jeber 3wtefpa(r unooüfommen iji, fo firebe id) nad; ooüfommencr Har-

monie in meinem 28iffcn, inbem id; W ©rünbe gegen t)a$ ©runb^

wiffen ai$ 6d;cingrünbe nad;wcife.

£)en testen ©runb babc id) alfo immer in meinem SDenfen, bem

erl;öl;ten SBtjjen $u fueben. Cogitantem me cogito: ift t>it Urgent
t;eit, n?e(d;e id) nid)t aufgeben fann, wenn id; md) ^weifte. 3n^w
id) alfo näl;er bk}c$ 2)enfeu betrad;te, fo finbe id), ba% id) hei jebem

2kte etwas benfe; id; gelange gut (£rfenutni§, btb ük (Sinljcit ber

(Srfenutnigform m\\> beö (£rt'enntnij3in(;a(te$ notbwenbig Ut erfte (&in=

ficbt in $>aö Söiffeu eröffnet. £amit babe id; ben 6d;lüffel gefunben,

womit id) mein ganzes 28iffen auffd)licßc.

gür unfercu fritifd;en 3wecf l;abcu wir ba$ $riucip ber ^ß\)iio=

fopl;ie, ^cn cmpirifd;cn, fowie ben ibealen (£rfenntni§- ober 3)enfprocejj

in 23etracJ)t $u $iel;en.

i. £a$ ^rinetp t>ct ^Intofoplnc-

§. 37.

3)ic pljilofopbifefye (£ntwicf(uug fiel;t im SRittelpunfie , wenn fie

tx\8 2Bi(fen ptm Unterwürfe nimmt, opecnlatio tft biefe (Sntwuflnng,

foferne ftc nietyt auf ein beftimmteö Dbject fül; begebt
,

föntet« baä
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SBtffcn als fold)e3 in 23etrad}t nimmt Um biefcö SBiffen allein !)an^

belt e3 fid); nid;t barum, roie ber 2Renfd) $nr (Erfenntnig gelangt nnb

»ic er t>a3 Söiffen ftd) empirtfd; btlbet 2>tefc$ ifl Aufgabe ber $|>
cfyologie , eines befonbercn realen 3roetgeö ber *pi)ilofoptyte, nid)t aber

ber *pi)ilofopl)ic, fofcrne fte begrünbet nnb grunbgelegt werben folL

£)er beutfdje SDuaft$mu8 bleibt burdjgängig bü bem cmpirif$en

Cßroceffc be$ <Se{bjtben>ui3ttt>erben$ ftefjen nnb tbentificirt l;icr l>a$

SSerben nnb $>a§ (Sein im © elb ftnnffen , rooburd) er feine (Srfeuntnifk

ifjeorie ftd; trefentlid) trübt. 2)enn ba$ £l;ätigfcin nnb $>a$ SSerben

im ©etbfterfennen ftnb im ©rnnbe r>erfd;ieben nnb ni'cfyi biege (Elemente

ober Momente berfelben £l;ätigfeit. $>er ©elbftbenmgtfcinSüroceg txitt

nnr einmal im ßefeen beS din^elnen ein; baö Selbftbenmgtfein aber

befielt in golge btcfeS ^roceffeS in feiner SBirfnng fort.

©untrer unterfcfyeibet aber nicfyt nnr $>a$ ©elbftbetr>ugtfcin nnb

ba$ ©elbftbeirugtwerben nicfyt, fonbern er ibenttftctrt anefy beibee mit

bem SDcnfproceffe. SDeScarteö »erbinbet gleichfalls 23eibe3 mit feinem

$)enfen roie f$on erliefen nntrbe.

L $orbefiimmungen.

§. 38.

$)ie Sorbefiimmnngen leiten M$ $u bem Selbftberougtfeiu , bem

#erbe ber bualifttfd? -- fubjeetioen ©üeculation , tün^u. SDicfe fpricfyt

ftd) barüber alfo au$ 08. I 14):

„a. %ä) get)e oon bem begriffe ber $l)ilofopf)ie au§, $>a$ biefe

(in fubjeetioer 23e$tef)ung) fei ba$ freie Streben beS ©etfte$ nafy

bitrdjgcmgtger ßlarbeit, 25egrünbung nnb 3»^Kienbang feiner man^

ntgfaltigen (Srfenntniffe $ nnb t>k gan^e Aufgabe ber $l;ilofoptyie (neim^

lid? tk £öfung be3 $ätl)fel3 aUeö SDafeinö) gefyt bemnaefy in työ^jter

(Steigerung in ber 23eftimmnng nnb 23egrünbung be3 ©egenfa£e3

jwifdjen abfolutem nnb relativem (Sein auf; nnb t>a ftd? in legerem

felbji ber ©egenfajj stotfdjen ©ei(t nnb ftatur (als ftealprinciüicn ber

natürtid;en nnb geijttgen (£rfd)einungeu) fcorftnbet: fo ift jene 23ejxim*

mung nnb 23egrünbnng fcon ber 23eftimmung be$ le^tern bebingt."

„Wlit anbern Sßorten: $at *>k ©peculation 23er£?ältniffe §n be-

ftimmen, fo mug fte guüor mit ben teoefficienten (gactoren) jener <8er*

Mltniffe im deinen fein, t>a biefe allein t)k Elemente be$ £)afein$,
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aU eines ©egcbenen, conftitutren , ba§ bte Speculation p begrün^

Den firebt."

„b. @3 wirb ftd) alfo im ©efcfyäfte ber Speculation immer barum

banbeln: 2Bte oiel gactoren im niebern, b. I). empirifcfyen Selbfc

bewufjtfein als gegebene behauptet werben, ^wifdjen welken ba& 53er-

fyältnifs allfettig beftimmt unb Eternit begrünbet werben foli Dort bem

fwbern Selbftbenmgtfein als -pbilofoptue. gerner : Db ftd) t>k An$al?(

berfelben rechtfertigen lägt, ^>k jebeSmat in ben 23egrünbung3oerfu$

aufgenommen werben."

,/c. 3ft nun ca^ Setbjtbewußtfein ein SBiffen um mein (Sein,

ba3 ftd) als foldjeS benft, unb als SBiffen ein Unterfcbeiben jngleity

meines Seins oon bem eines Anbern, was nta)t SD^etn ift, fo finb t>k

erfteu gactoren beS niebern SelbftbewufjtfeinS: geiftigeS unb ptnjftfdjeS

Sein.''

21(3 AuSgangSpunft ber $f)t(ofopt)ie wirb angegeben (baf. 13):

„Alle $f)ilofopf)ie im jirengen Sinne als 9ftetapl)pjtf mu§ oon XfyaU

fachen beS 23ewujjtfein$ ausgeben." SDiefeö ift oollfommen wafyr, mit

ber ©eift nur oon bem, was er xotib, ausgeben fann, aber gerabe

wegen biefer Allgemeinheit gar nid)t braudjbar. £)er Sinn fann nid;t

ber fein; bafj ber ©eift oon bem Selbftbewugtfein auSget;e, fonbern

baS 23emußtfein in feiner Allgemeinheit i(i AuSgangSpunft. Soll

bafyer bamit ein Sinn oerbunben werben, fo fann er nur ber fein:

ber ©eift fotl tk gegebenen (£rfenntntffe $u begrünbeu , in btefelben

Drbnung unb ^(arfjeit §u bringen fud)en; ein Sinn, ber in biefer

Allgemeinheit baS pf)ilofopf)ifd)e SBijfen als foldjeS be$eid;net, ofme

üa$ oon einem principe bie (Hebe ift. §ier aber I;ätte ber emptrifd;e

unb fpecutatioe Stanbpunft genau begetcfjnet unb unterfebieben werben

feilen , um einer gbentifteation beiber oor$ubeugen. ©egen baS ab*

folutiftifdje SBiffcn, wornad) nur t>k allgemeine Vernunft benft, ift

f)eroor$ul)cben unb namentlich ber fubjeetioe Stanbpunft fcft$uba(ten:

bajj eS nur ber empirifebe unb einzelne ©eift ift, wefdjer benft unb

welcher ber reale ©ruub feine« SBificuS ift. £)abci foll man jcbod),

weil biefcS eine allgemeine SBafcfceit ift, nid)t freien bleiben, fonberu

barti;un, ba$ feine allgemeine Vernunft unb fein allgemeines fubjeet--

lofeS £)enfen möglich fei. Allgemein ift t>k (Sinbctt gegen bie öiet*

beit unb bcibeS feibft nur in ber Delation benfbar; eine allgemeine

Vernunft weif* ni$t oon bem ^efouberen, jte müfjte feibft betbcS fem,

was aber unbenfbar.
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SBenn nun ber ©eijt ber ffteatgrunb feiner drfenntniffe ift, fo tji

er barum nod) nid)t ber formale ©runb ober bfe gorm, wornad; er

feine (Srfenntniffe orbnet 25eibe3 fann er nicfyt fein, weil er auty

ftd) felbfi barnad? erfennen muß nnb roetf er jugfet^ bie allgemeine

unb befonbere Vernunft fein müßte« Um 1>aä <princtp §u gewinnen,

muffen Untermiete in ben (Srfenntniffen gemalt werben 5 aber bar*

über folt man tk (Shtbeit in benfelben nid;t oergeffem ©untrer,

welker poor oon ber <pfyi(ofopl)ie in fubjectioer 23e$ief)ung gefprocfyen,

Jbefcfyränft jejjt Vit ©peculation auf t>k £öfung be3 föär&fetS alles

JDafeütS, woburd) er $>a$ ibeafe ©ebiet alö gar ntdE>t $ur (Specutation

<jef;örtg be$eid)net, unb t>tö «Subjectioe mit bem empirifcben ©eifte im

©egenfa^e $u bem Dbjectioen ibentificirt. §ier fd)tägt alfo bereite

ber fatfcße ©ubjecttoiSmuö burd).

©untrer orbnet nun, nad)bem er ba§ Sbeatgebiet auSgefdjieben,

bie realen (Srfenntniffe natf) ©egenfä'^en, unb §war §uerft nad) abfo*

Intern unb relativem (Sein unb fobann nad? ^bem oon ©eijt unb 9?atur,

2)aö $ert)ättniß biefer ©egenfä£e ift biefeS: 3m erpext ©egenfafce

gefyt bte gan$e Aufgabe ber *pt)itofopl)ie auf, aber oon ber 23ejtimmung

be3 festem ift ber erfte bebingt

dagegen ergeben ft$ aber 2kbenfen, junacftft in betreff ber

Aufgabe ber $t;iiofopj)ie. Sie erftrecft ftd) auf $>a$ gan^e (Btbkt ber

<Srfenntniß unb fyat in atleö Drbnung ju bringen. (So wirb nun nid)t

geläugnet, bag bie 23eftimmuug be3 23erbcÜtniffe3 $wifd?en ©ort unb

ber ßreatur hk ©runbbeflimmung ift; aber barum ift fte ni$t t>k

einige Aufgabe ber $fyilofoplj)ie. 6tet)t man otelmefyr auf lk $rin*

cipien, woruacb Ut gan^e O^eatwett beftimmt werben foll, fo muß biefer

©egenfa^ fetbft erft oon einem fwfyeren principe au3 beftimmt werben,

$on bem principe ift t>k gan^c fpeculatioe ßrfeuntmß bebingt, unb

bafjer fann e3 ftd? auf fein befonbereS Dbject be^ietjeiu

SBenn^ier t>k ©egenfäjje beftimmt werben, wetdje per(t aufge*

fleUt werben, fo ^aben fte offenbar ben 3wec!, ßic&t in t>k drfennt--

niffe $u bringen, SSenn fte anä) nid)t \)k lüften $rincipien ent--

fyatten, fo ftnb fte bod; fotcbe in Se^ug auf niebere, baoon abhängige,

2Bir gewahren aber in biefer Seimig an bur$greifenbe3 ©ebred;en,

ba$ nämlid) oon bem ^weiten ©egenfafce t>k S3egrunbung be^ erjien

abhängig erflärt wirb. $Der %wätt ©egenfa^ oon ©ei(i unb 91atur

ift aber burdjauS ni^t princtpienbaft, nmi i&m bie Unioerfatitdt fe^It;

beim ein $rincip muß ftd) auf alte Dbjecte be^ie^en. 3war $ ^
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rid)tig, ba$ man fälufjwetfe öon ber DJatur unb oon bem ©etfic $u

©ott emporfreigen fann, aber biefeS i}t feine principalc @rfenntni&,

fonbern ^uvjtetd; eine fimultauc, inbem ber ©ei)? einfielt, ba$ er unb

bic ihn umgebenbe Sßclt wegen ber iöcfd>rcinft(>ctt jugfetcj) ein ab|V

lutea Sßefen erforbere. 3n ^em 2lugenbticfc atfo, wo Uc ßreaturwelt

ri&tig erfannt wirb, in bemfelbcn wirb and) ©ort richtig erfanut. 3a,

es ift oielmeljr, fo cS fid) um bk fpecutattoe 23egritnbuug ber $eal^

weit fjanbclt, gcrabe baS Umgefebrte wafjr, b^, weil in bcm ©cgen*

fajje oon abfolutem unb relativem Sein ber yvätt ©egenfa£ enthalten

ift, aud) bic fpeculatioe unb principalc 23eftunmung vvn bem erfreu

auSger)en muß.

©üntr)er fetbft mad;t f)ter einen Unterfd)ieb jroifc&en einem qua«*

tttattt>en unb quatttöttöcn SBiffen, inbem er fagt (23. II. 74): „(£8 ift

ein Ruberes : blo& wiffen um fein Sein , unb ein 21nbereS : baS Sein

als fotd;cS, b. r). in feiner Dualität wiffen. 3m SelbfrbewuBtfein als

ltnterfd)eibung beS eigenen oom fremben Sein, ift bie quantitative

oon ber qualitativen Untcrfdjetbung wolji p fonbern, wovon bk (entere

in jener niebt notl)wenbig eingefebfoffen, wiewot)! fte oon jener bebingt

tjt, 3(uf ba§ ftd) aber ein geben nid)t blog als gefegte ©rö§e, b. t).

in feiner ©efd;affent)eit (ßreatürlidjfeit)
,

fonbern überbiefc in feiner

.23efd)affcnt)eit (Dualität) sugleid) erfaffe, ba$u ift oon «Seite ©otteS

eine gan$ befonbere (§rfd)cinung afö (Siuwirfung auf bie Kreatur er*

forberlid)."

2)er Söibcrfprud) ifi t)ier ein met)rfact)cr; junaebfi fann cS fein

quantitatioeö ßrfennen geben. SDiefeS ift nur ein abfrracrcS unb lo^

gifd;eS, wetd)es auf bem Stanbpunft bcS gcwöl;ntid)en SelbflbewiiBt--

feinS nid;t vorf'ommt. £)cr ©eifr erfennt ftcl> nid;t früher als 'Bein

unb hierauf erft als relatives Sein, fonbern beibeS uunal. SDaber

würbe l)ier gar feine vollfommcnc (Stfenntnifj vor bem ©ottcöbcwugt*

fein angenommen. £)er ^veite SBtbcrfprud) aber betrifft bic 9lnwcn*

bung; baS gcfd)affene Sein ift fein quantitatives, fonbern ein quali*

tattoeö. $>cr britte liegt in ber Priorität; beim ©otfrwirft im ©ewiffeu

immer ein unb eS läfjt fid) bicr feine Trennung benfeu.

3)iefer Söibcrfprud) [rel)t unb faß! mit bem pfeu&ofubjectiüen

Stanbpunftc; wir ftuben (jicriu baS .pauptgebmteu. ($rwäl;ncn wollen

wir r)iebet, ba$ t>k alte üftctapfyvftf bic [Realwert uurid)tig in bie

$(;eologie, Kosmologie unb fßf9$ofogte abtbeiltc, ba .offenbar Untere

in ber Kosmologie fdwn einbegriffen ift. 3ttbem ©üntber bftgegen
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fcen ©cgcnfajj $tmf($en ©ott ltnb 2Belt, ©eifi unb 9?atur befonberS

Betont, entflicht i()m bte (Sinfjeit, wcfdje äurifdjen il;nen befielt (Später

wirb biefer fanget ffar tyeroortreten.

i 39,

£)ie (Sntwitffung gebt jut Unterfdjeibung be3 empirifcfjen unb

fpeculatioen SBtftenS über, tnbem fte ein niebereS unb ein leeres

<5elbjibewu£tfein unterfcfyeibet. 2öir l)aben baber mehrere gragen gu

lofen: ob im <Setbfibewußtfein überhaupt t>a$ fpeculatioe SDenfen

<$rünbet, ob cö ein f)öt)ere3 unb niebereS <Setbfibewu§tfein gibt, unb

tüte jtcf) $>a§ (Belbfibewugtfein pm öenntjjtfem oerf)ä'tt,

SDtc erjie grage, ob im (5elbftbewuf3tfein bte ©peculation itjrcn

6ij5 babe, ifi oerneinenb $u beantworten; benn i>a§ <5elbjibewußtfem

enthalt ein befonbereS. Dbject, t>a$ eigene ©elbft, unb ein befont)ere§

Dbjcct !ann nie auf Allgemeinheit Anfprud) machen, e$ fei benn, bafj

man e3 hamit ibentificire. 2)a£ eigene ©etbfi fann nur im ©egen*

faje gegen ©ott unb 9?atur befiimmt werben unb fomit ifi e$ baoon

abhängig, alfo fein ^rincip für fte. S)aö $rincip felbfi fann-, toeif

Don ifym Alles beftimmt werben muß, ni$t in ber JRealwelt liegen;

benn wie bie $i)itofopfyie ein ®qeugni§ be3 ©eifieS unb feine unmit-

telbare (Srfenntnifj ifi, fo fann and) $>a$ ^rincip felbft feine unmittel*

bare (£rfenntnt§ fein* (Sine foI$e ifi aber $>a§ Söiffen tton ftd? felbfi,

t»on ©ott unb fcon ber Augenwelt.

liefern gegenüber behaupten wir, haft tk $f)ilofopf)ie im 23e*

tmtßtfcin ober im SBiffen beS ©eijieS grünbe; aber will benn ber£ma*

ümu$ nur 1>a$ @elbfibewu§tfein f$led)tf)in, unterf$eibet er nityt felbfi

ein boppelteS? 2)amtt ftnb wir pr ^weiten grage gefommen, ob e$

du boppelteS ©etbftbewußtfein gibt. 2Öir verneinen biefeS au§ bem

©runbe, weit t>a$ fpeculatioe SBiffen in ber JReflejton auf l>tö erjie

SBiffen ober in einem $>i3curfe, in tbeafer ©Reibung unb (Einigung

befielt (Sin folctyeS SSiffen ift aber ein begrünbenbeS, wcüjrenb \>a&

(Srunbwiffen allein ein realem unb eigentliches SBiffen ifi. 3 u^em *ft

e3 gan$ flar, $a% hk Sfteflejton auf haß £elbfibewu§tfein nifyt felbfi

du ©etbfibewußtfein fein fann, \vk $>k gorm nie t>k ©actye felbfi, ob*

ir>of)t tamit unzertrennbar oereint ifr.

AnberSwo (23. 1. 104) wirb t>k 6peculation autf) oon ben ZfyaU

fachen be3 6etbfibewugtfeinS abhängig gemalt unb gefagt: „SDie

(Speculation fyat eine pofttioe ©runbtage; il)r einziges unb wafyreS
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gnnbamcnt (inb bie $f>atfad)en be£ ©etfieSfebenS. Senwgtfein ift

eine &efentu'$e gorm beö ©eifie$. 2)a8 Setbfuwngtfein wirb in

biefer gorm mir ein Ijofjcrer ®tab be$ 23eroußtfetn3 genannt, ber

baburcf) ju 6tanbc fomme, ba§ ber ©eitf fid) fctber (nid)t ein 5(nbereö

auger tfjm) jum Dbject ber inneren öorfiefluug mad;t."

«Der ©eiji felbjr aber iji Sfyätigfeit unb ©runb ber %f)&ti$tk

(Subjianj unb 9lcciben.$ * IRoumcnen unb $r)anomenen). Unb hierauf

grünbet man fobann t)k dintfyeitung be3 <Se(bfiberou§tfcin3 in baä

reine unb empirtfdje, rcot>on jenes in bem ©ajje : 3$ bin, unb biefeS

in bem <5a£e: 3* bin tfjätig (benfenb, für)[enb ober rcottenb) au$*

gebrütft iji."

SBenn bort ba§ empirifd)e Selbfibenmßtfcin auf baS unreflectirte

ÜBiffen belogen wirb, fo fett e8 fyier auf t>k £f>citigfeit, üa$ reine aber

auf ba$ Sein gefyen, b. I?. nad; bem Dbjecte üerfcfyieben fein. 2e)^

tcre£ iji unridjtig, roeil tk ^ilofopfue ben ^nbait beö 53erou§tfein§

^u begrünben f)at. <5obaun roirb f)ier ausbrücflid) i>a$ Selbfiberoufjt-

fein att (§rfennrni§rid)tung auf ftd) felbji, nid)t auf9lnbere8 befrimmt

3fi btefeS ber galt, fo fann baS ©elbfiberru§tfein nid)t ber 33oben

für bk <pt)il'ofopr)ie fein.

2Bir f)aben bafyer t>k t>xitk grage über ba$ $erbäftni§ beS 23e*

nmgtfeinS $um Setbftbcnntßtfein noefy $u beantworten. 2Bir jagten,

nid;t im Selbjibenmßtfein, fonbern im Scroufjtfem bc3 ©eijieS grünbe

t>k *#l)iio)opl)k
;
benn ba jur Cßf>ifofopl;te jeglicber 3n^alt gehört unb

t>a i>a$ Selbjibcnm&tfein nur einen befonberen Snbalt enthalt, fo fann

tk ©peeniarion ü;rcn ©ifc nid;t im ©efbfj&ettutjtfem haben, ©rünbet

tk P)ifofopl;ie im 33erru§tfctn be8 ©eifteö, fo miin er forr-ot)t ber

Außenwelt, als aud) feiner felbjr bewußt fein, roaljrenb im entgegen*

gefegten gaöe ber ©eift, weit er nur Scibfibcnnt&tfein fyat, öon ber

Slugenwett nid)t iviffen fann. (Mürber fprirtt nun bem (Seifte i>a$

93cn>u6tfcin ab unb baS Selbfihennifctfein $u, unb ntaebt babnrd) jebe

(Erfenntni& uumogtid), »eil and) ber (Bti)t nur im Unterfdnebc oon

ber 9iatnr erfannt »erben fann. 3Ni(ut unterfduebt er btö Settitgt*

fein ber Dcatur, inbem er lagt ((£. 3G4): „£ic 9£atnt oennag fein

JBewufjtfein M bioüc# ©erinnern M Veräußerten , aid SDenfen bei

©ebanfentofen , al$ Ueberjeugung ber früheren 3eu9un9 binden*

fejjen, fcinc^ivegö aber aU Senfe« befl ©ebanfen^ — ai* 6etbjibe^

nntfetfein."
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SDiefer itnterfd)ieb oernicbtct aber ba$ 2Biffen in ber 3ßur$ef;

benn trenn ber (Steift nur ein 6etbjibewugtfein fyat, fo »ermag er nie

Don ber 9htur unb 5Iu§enn>e(t $u wiffcn, auger er wirb t>amit iben*

tiftctrt (Sitte 3ufammenfej5ung t>on ©etft unb 9latnx lagt ftc^) nicbt

benfett, weil feine (Sinfyett benfbar ift, wo jebeS baö anbere «egirt

2)af)er fommt eS benn aucf), bag im ©eifte ber gan$e Sttbatt it>enti-

ftctrt ober in confequenter Abfolge nur als eine 90?obiftcatton beS ©eij!e$

angefeilt werben muß. S)af)er fagt ©untrer (($. 482):
K

„bag bie

brei fogeuannten SewitgtfeiitSarten (be£ (Selbft--, 2Selt^ unb ©otteS*

bewugtfeinS) aucf) als Momente eines unb beffelben 23ewugtfeinS (beS

ftcb wijfenben SftenfcbengeifteS) $u betrachten finb;" — eine 23et)aup*

tung, woburcb aller Unterfcf)ieb aufgeboben, ober alles 5lnberc $u einem

Attribute beS ©elbflbewugtfeinS fjerabgefe^t wirb. £>ier $eigt ftcb bit

SKangelbaftigfeit beS fubjectioiftifcben (StanbpunfteS ; benn ade brei

23ewugtfetnSarten , barunter aud? baS ©etbftbewugtfein fetbft, foflcit

Momente beffelben 53ewugtfeinS fein.

SDeScarteS fyattt ftd) gleichfalls ben ßufammentyang mit ber 5tugen-

weit abgefcbnitten unb erflärte baS SBiffen, hei welchem baS Dbjecr

ntcf)t bamtt $ufammenfä{lt, atfo alles Erfennen auger bem €>etbfterfennen

für zweifelhaft, womit ber beutfebe SDualtSmuS im 9?efu(tate übereil

fiimmt. 2(ber er mug im Verlaufe, um baS SBiffen ber ^ugenwelt

$u retten, ebenfo inconfequent fein, me SDeScarteS. 9htr fyalh wabr

ift, was su beffen $erfbeibigung ober $ur 9ütSgteicbung feiner 2ßiber^

fprücbe <ßab|t oorbrtngt, unb ebenfo unriebtig bie eigene 2lnftc$t

„(SartefiuS, — fyeiftt eS,
1 — t)ätte erfennen muffen: bag fein foge*-

nanntet „flareS unb beutttcbeS $orfieHen" ber £)inge eben nicbt£

5lnbereS ift
(

als baS 3u fammen fatten m^ ®inSfein beS SSiffenS um

biefelbe mit bem ©etbftbewugtfein beS ©eifteS felbft, — unb bag

biefeS nur baburef) möglich wirb, tag jenes Sötffen um baS 5ln^

bere ein conftitutioeS Clement beS (Selb jibewugtfeinS

beS ©eifteS felbft bildet, b, t). bag legerer fein eigenes (Bein

nidjt obne unb auger bem anbem unb fremben benfen unb erfennen fann."

3ft baS ©elbftbewugtfein allein unbe^wetfelbar wafjr unb fyat ber

©etft nur ein (Selbfibewugtfein
, fo ift notbwenbig jebeS anbere SBiffen

bort als gewig , l;ier in feiner 2Kögticbfeit auSgefcbloffen j ober eS ift

nur mögtief), wenn es felbft mit bem ©eifteSwiffen ibentifefy ig. £)aj)er

^anuSfityfe, 6. 7.
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fül)rt ber Dualismus non)gebrnngen jum Monismus. Sßenn aber baS

2Biffcn um baS grembe juerfi als ein roefentlicfyeS Clement beS 6elbfc

betougtfeinS, fobann als ein erfd?toffeneS ober bamit beftefyenbeS erklärt

ttrirb, fo ijt bcr 2Btberfprud? offenbar, 2Bir reiften aber ni$t, tote

man \>ahä nod) oon einer Priorität beS (5etbftn>iffenS fprec^en fömte,

trenn baS SBiffen um grembeS baS erftere bcbingt

S. 40.

SSir ftefyen bä bem <5efbjtbennifjtfein unb tyaben beffen Statut $u

erfordern

£Rac^ ©untrer tjt baS ©elbftbemugtfetn ein Sßiffen um baS eigene

©ein beS ©eifteS, baS |t$ afö fold)e$ benft, unb als SBiffen ein

Unterfd;eiben sugleidj) beS eigenen (5einS oon bem eines 2lnbern, roaS

nid)t baS eigene ijt. SDie erften gactoren beS niebern (E>elbfrbettmfjt-

feinS follen barum fein baS geiftige unb baS pfyt)jtfd?e €>ein.

«grier fdjliefjen ftd; alle oorfyergefyenben 23eftimmungen §ufammen.

3nerji ift baS ju befpredjenbe Dbject baS @etbjtbetr>uBtfcin , roelcfyeS

richtig, als ein SBiffen um baS eigene ©ein be$eid;net wirb. Wttfyx

gebort aber aucfy gar nifyt §ur 9?atur beS (setbftbetoufjtfeinS, als bag

bcr ©eifi ftd? felbft unmittelbar roei§. SDiefcS tfi fein abftracteS Sötffen,

fonbcrn sugteid) mit bem ©efül;te oerbunben, wegfegen baS ©elbfc

betr-u&tfein unb baS ©emiffen — conscientia sui — ^ufammenfaHen.

Srrig ift alles golgenbe, äunäc&fl, l>a% ftd> baS ©ein felbji als

fol^eö benft. 3U™ ©elbfiberou&rfein genügt es, t)ab ftd) ber ©eifl

feiner felbjt betrugt ift; ein weiteres SBiffen, \)a$ man feiner betrugt

fei, i(i eine pure föeflerjon, roeld;e nur ber ßogifer anjtellt. 2)aS

SDenfen fann im road;en 3uftanbc fel;len ober oorfyanben fein, roaS

aber Ui bem ©elbflbenutgtfein nie ber gatt ift. SBirb bafyer baS ©elbji*

benfen als baS 23efen beS (5elbftberougt[einS angefe^t, fo roirb baS

immanente 23erf;ciltnig, fo roie baS unmittelbare 2Biffen aufgehoben,

unb in ein nad)bilbtid)eS oermanbclt; es tnügte benn ber gall fein,

bag man unter bem 3)cnfen balb baS unmittelbare, halt) baS öermit-

telte SBtffen ju oerjtefjen fyättt.

3fl aber baS ©elbftbcnntgtfcin ^ SBiffen um baS eigene unb

baS £)cnfen beS eigenen 6cinS, fo tjt McS auf ben »ftopf gepellt.

28ir rotffen nid;t, roer oon bem SBiffen, unb wer oon bem Renten

baS ©ubjeet ift, ob beibe oerbunben ober getrennt fmb, unb tvclite

Difc^ineer, ©üntbcr'fdjc ^bilofcpbic. g
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(Stfemitmg ben 2tu3fd;lag gibt. £)ag e$ nur ber eine unb fetbe ©etjl

tfi, weldjer fid? weiß unb benft, ifi gewig; aber ungewiß , ob jt$

ba$ £)enfen auf ba3 SBiffen be$ief)t, ober ob Betbe getrennt finb.

Offenbar würbe §ter bie eigene $efIerjon beS 2)enfer3, b. £. be$

SDualtfien
,
gugletc^ bem Dbjecte unter fcj) oben, woraus baS 2Btffen unb

va$ $)enfen ftd> bitbete. 3)enfen unb ©ebacbteS würbe ibentificirt

gragen wir aber bahn, ob baS SBtffen ober ba$ 2)en!en ba3 Heber*

gewicht fyaht , fo faßt t>k (£ntfd)eibung für $>a$ SDenfen aus nad) bem

Vorgänge S)e3carte3. 5(ber biefe3 Dcnfcn fefjt felbji oa& unmittelbare

SBtjfcn Voraus, unb fo fommt e$, baß e$ nur innerhalb be3 Greifes

be$ SBtffenö ftdj bewegt unb nidjt §ur (5ad)e felbfi vorbringt.

2)a früher va$ niebere unb baS työ(;ere (Setbjibewußtfein wie em-

J>trif$e$ unb pf)Uofopfyifd)e3 unterfdjieben würbe, fo faßt bavon offen-

bar i)a$ niebere bem SStjfett, va$ £>enfen bem (;öt)eren anleint, unb

festeres gehört nid;t metjr $um (Selbftbewugtfein crf$ folgern» SBte

bort \>a$ (Sine <5el~bjibewugtfein getrennt unb ver$weifad)t würbe, fo

wirb f)ter t)tö reflerjve (Srfennen mit bem primitiven ibentificirt.

SDiefeS 23erfaf)ren txitt in ber folgenben 23eftimmung: bag ca$

SBiffen ein Unterfcfyetben be3 eigenen von bem fremben (Sein ifi, no$

Karer fyervor; benn $>a$ SBtfien ifi fein Unterfd;eiben
,

fonbern va$

£)enfen tfi ein ibeateS «Scheiben unb Vereinen be§ ©ewugteiu 2)a

nun aber in bem ©elbfibewugtfein nur va$ 23ewugtfein unb oa$ (Setbji

als Elemente, nid;t aber oa§ frembe ©ein, jtd) finben, fo lann t>k

3)en!tbätig?eit and; gar ni$t oa$ eigene von bem fremben (Sein unter*

(Reiben. 23ieunef)r wirb fyier bereite otö SBtffen von bem fremben

«Sein gerabe^u angenommen, tca§ oofy mit bem (Selbjibewugtfein gar

nid?t vereinbar ifi. 23ie(mefyr feilte e£ Reißen, oa$ $>a$ fpeculattve

SBiffen um |tc& felbfi gar nid)t möglich ifi, o^ne t>it itnterfctyeibung

be3 eigenen unb be3 fremben (SeinS; aber Damit t)ört ba3 (Selbjibe*

wugtfein atö <ßrincip ber $f)i(ofopt)ie $u fein auf.

2Bir geben pr (Scjlugbefiimmung über: baß bie erjien gactoren

be$ niebern ©elbfibewugtfeinS geiftigeS unb pfypjtfcfceS (Sein finb.

hierauf ifi 9D^et)rfaci)e^ gu entgegnen. $Mx\t $ *>on e™em niebern

(Setbftbewugtfein bie Oiebe, ba bod> nad) ber vorbergefjenben Erörte-

rung t§ ok föeflerjon unb ba$ ^öftere Sötffen ifi, wet$e§ biefen Un*

terfd)ieb fe^t. (Sobann ftnb in va$ niebere ©elb'fibewugtfein irriger

SBcifc §wei un^ufammengefjörige gactoren aufgenommen; benn ju bem

^etbfibewugtfein beö @cipe6 gehört bo$ offenbar baö p^jifc^e <5dn
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nid;t, auger man mügte baS (Seföfibenutgtfcm aus ©ctjl imb Statut

jufammenfefcen.

eingenommen, e§ werbe f;ier nur irriger SBetfe oon gactoren

gefprocr)en , unb eS fei ber (Sinn ber, bag ber ©eifi ftd) juerff oon

ber -Katar unterfdjeibe, fo ift aläbamt ber erfte Unterfdneb ganj über^

gangen; benn ber ©eifi fiefyt jwia^ji allem, roaS nid)t er ift, ber

ganzen 2(ugemoett gegenüber, (£$ wirb alfo fyier ba$ Sein mit bem

©etjie, ba$ oom ©elbjibenntgtfein Untergebene aber mit ber 9tatur

tbenttftärt.

2lber t>a tyier offenbar oon bem 2Renfd)en , oon ber $erfönüd)feit

be3 SWenfctyen, bie aud) bie üftatur unter ftd) a(3 eng eingefd)(offen

inbegreift, gefprod;en »ttb,*fü ifi im erften gälte oon bem benfenben

«Subjecte, bem ©etfle, nid;t oon ber ^erfö'ntidtf'eit \>k Otcbe nnb bafyer

roirb t)k dlatnx aU ein frembeö Sein auSgefdjicben unb bod) foH fte

dn gactor bc3 (5e(oftbct»iifjtfem8 fein, roaS ein SBibcrfprud; tjt 9ft$ttg

ifi aber eine aubere 23eftimmuug, wenigjienS in biefer 23c$ief)ung, we(d;c

lankt ((£. 186): „£>ie erfie llntcrfd)eibung , t)k ber QRenfcfy an ifjm

felber mit bem Eintritte be3 (SelbftbewugtfeinS oornimmt, ifi t>k Un-

terfd;eibung ber geiftigen oon ber natürlichen §älfte." £ier ifi bod)

bte dsintfjeilung richtig, wäl)renb an ftd) bte Unterfcbeibung be3 3d;,

wefcfjeg ©eifi unb 9catur einbegreift, oon ber Slufjenweft unb §unäd)ji

oon ber fremben ^ßerföntidtfeit t>k erfie ifi. 2öir fef)en alfo, bag and)

J)ier ber ©eifi, foferne er benft unb foferne er perfonirt ifi, ibenti-

ficirt würbe. ©d;on 2)e$carte8 1
befd;rctnfte bau ©elbftbewugtfein ber

eigenen djificuj auf ben ©eiji, eine Trennung, weld;e nottywenbig in

bte JBermenguug bee ©eifieS mit bem Körper umfd)Iug»

3n ben bisherigen 33efiimmuugen finbet ftd) nur 2Biberfprcd)enbeS:

fcier ba$ ©elbftbewugtfein a(ö 1>a$ Sprinctp ber *pi)i{ofopf)ie unb boefy

bort baffelbe oon ber drfenntnig ber 9lugenwe(t abhängig; tyier ber

©eifi, ber nur ftd) fclbfi weig, unb bort bennod; ein SBiffen um ^k

9(ugenwelt; i)kt ift ber ©eift allein biefer, foferne er benft, bort ift

er aber $ug(cid; bie Diatur , oon ber er ftd) unterfd;eibet.

1 Princ. phil. p. I n. 12. Nee aliam ob causam aliter visnm est iis,

qui non ordine philosophati sunt . quam quia meutern a cotpoie nunquam

satis aecurate distinxeruni. Et quamvis sibi certins esse putarint, se ipsos

existere, quam quidquam aliud; oon tarnen adverterunt, per se ipsos mentes

solas hoc in loco fuisse intelligendas.
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2. ©runbbefiimmungen.

§. 41.

£)ie ©runbbejtimmungen hqkfytn ft$ auf t>a£, toas $um SBefeit

beS fpeculatioen (£rfennen$ nortnDenbtg tfi 2)a^u gehört inöbefonbere

ba$ $rincip, meines ber ©üntfjer'fcfje $)uali3mu3 in bem ©etbjtbe*

ö)U§tfein fte&t

3n bicfer 23qtef)ung, lefcn tr>tr (23.1. 15): „2öir unterf^eiben im

©eifte toie in ber !ftatur bte toanbelbaren drfd^einungen oom ©runbe

berfefben, bem fogenannt befyarrlkfyen Sein; nennen biefeS bie <&uh*

jianj ober baS 9toumenon, jene aber ok $lcciben$ ober oa§ $f)dnomenon."

„23ei aüer Mannigfaltigkeit unb $erdnberli$feit lajfen jtcfy bie

ßrfcfyeinungen bod) unter gemeinfame fefle ©ejtci)t$punfte . bringen

(treibe aber oon bem beharrlichen ©runbe rool)t §u unterfd? eiben ftnb,

toieroobt ftd) biefer eben burdE) btcfeS ©ememfame offenbart)» 2We

(Srfcf)einungen ndmlicb (teilen ft$ unter bie §n>ei ©eftdjtöpunfte Don

ßeiben unb Sßtifen, fo roie ber preid)enbe ©runb fcon itynen aU

pafftoe unb actioe ©runbfraft ^in^ugebac&t werben mu§, roooon jene

in ber ©pbdre beS geifiigcrt ße&euS: fRecepttt>ttdt ober Vernunft,

biefe: ©pontanaität ober SBttte f?etf$t; für vk ©ptjdre be3 9lahn>

lebend aber ßontractio^ unb ßjpanjiofraft"

„tiefer ^Dualismus ber ©runbfrdfte, at$ näc^jter ©runb ber ge*

fammten Sftannigfaltigfeit ber (Srfdjeinungen, tji ni$t $u oenrec^fefn

mit ir)rem legten ($urei$enben) ©runbe: — bem 9loumenon ober ber

©ubjtanä, als bem eigentlichen ©ein, im ©egenfa^e ber (Erlernungen.

£>a§ ©ein toirb bur$ ben Dualismus ber ©runbfrdfte manifejtirt,

fo mie biefe burd) btä ©emeinfame in ben (£rfd;einungen; unb umge-

lernt wirb fcon ben ßrfcfyeinungen aus, burd) ben Dualismus ber

©runbfrdfte r)inburd?, vk SSur^el oon 23eiben ergriffen, balb im

bunfeln, batb im flareu 23erou§tfein. %tbtx aDer tft Su lener £* efe

burct)gebrungen
,

foroie ba$ bebeutfame SBort 3$ lebenbig unb ni$t

blog nacfyfprecbenb ober nad;at)menb über feine Sippen gefyt"

2)er $)eutfd?e, welcher ben ©aHier pr dttit jleflt, bog er bie

£r)atfad)en be$ ©elbjtberou§tfeing ntdpt erforfcfyt b<*be, entfaltet f)ier

feine Oerbeffernben unb tiefer gefyenben gorfd?ungem 2Bir bürfen aber

billig fragen, rocld)er *pt)ilofopbie er ben ttnterfd)ieb jictf^en ©ubjian^

unb 51cciben§ entlehnt, ber feinen ober ber alten, unb oh ni$t oon
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biefer Unterfd;eibung felbfi fein <princip abbdnge. SDeScarteö bcbientc

ftd; gfeid)faü$ bcr antifen Äategoticnle^rc, ba bod) oon t(;r alle ©a$*
beßimmungen abbängen.

$)er Unterbiet jwtfc^cn ©nbfran$ unb 2lcciben$ roirb aber fyier

unrichtig gefaßt at$ beharrliches ©ein unb a($ roanbetbare (Srfd)et*

nungen; benn ©ein unb drfebeinung büben l>a$ dine SBefen, unb e$

ifi baSfelbe ©ein in einer SRücfftdjt »anbeibar, in ber anberen befjarr-

lid), im gälte eö ftd; um eine bejrimmte (£rfd;einung b^nbelt. SDenn

e$ gibt (5rfd;cinungen
, j. 33. bie innere ober SebenStyätigfeit, roefd)e

immer ooriommen unb niebt wanbetbar jtnb. SDtefe Unterteilung

faßt fonacb atö eine unrichtige hinweg.

bringen »it biefen Unterfdn'cb mit bem ©etbfiberoufjtfetn, worin

H$ fßrtncip liegen foli, in 23erbinbung, fo bätten roir ba$ ©ubjeet,

»el<$e$ ftd) berongt ifi, unb fobann ba$ SBiffen ober lk (ErfenntniS*

tfyätigfeit felbfi. 9tber im ©etbfiberou§tfein liegt aud) noeb *>aö Dbjcct

ber £f)dtigfeit, nä'm(id) ber ©eift fetbft, aber boeb nidjt in berfetben

5?e§ie()ung, a(8 er benft, fonbern nad; allen Schiebungen; benn ba8

©elbfiberoufjtfejn ift nid)t t>a$ SBiffen be$ ©eifteS um t>a$ eigene

SBiffen.

Wlit biefcr Unterfd)eibung , n>e(d)e ber föeflejion jufällt, ifi aber

nicr)t3 gewonnen; benn fte ertf)ci(t feinen näheren 5tuffd)(u§ über ein

ü)ätige$ ©ubjeet, fonbern jcrgliebert nur t>a$ im unmittelbaren SBiffen

©egebene. 5lber gerabe biefe ^efterjon brängt ftd) ftter wieberum in

t>a$ Dbject bcr ^Betrachtung ein. SDenn t)a i>k ^eflerjon in ibealer

©djeibung unb Bereinigung befreit
, fo fann eine moberne $Dia(eftif

auf ben ©ebanfen fontmen, biefen SDoppctact iebem 2#cnfd)en, ber ein

©clbjiberou&tfein f;at, untcr$ufd)icbcn, bort aiö eine (Sntäußcrung, tyw

af$ eine 23erinnerung ober %VLxhdbtiitf)vm% bcr (Erfcbcinung auf t)k

SBurjel. Unb bicfeS begegnet innerem £ua(i$mu8 in ber £l)at, roaS

nidjt befremben barf, bi\ er fd)on früher t>ic Otcflcjion über $>a& ©elbfi*

bcroufjtfcin jum ©ctbjibcimt&tfein red>uetc.

5lber e$ füfyrt l>k buattfiifdjc llutcrfd;cibung jivifdjcn ber roan*

beibaren (Srfdjctmmg unb beut bcl;arr(id)en ©ein nid;t auf ben Ubcn-

bigen ©eijt gurücf 5 bau ©etöjlbewugtfein bleibt im iföiffeu (leben, »eil

la$ SBiffen fetbft bau SBefen bc« ©etfic«, er nidjtä außer tiefem, ifr.

SDiefe (Sonfequeng ergibt ftd) au$ ber 9iatur „bei ©elbftbcioujjtfcintf

als eincö $>cnfcnö beä ®cbanfcn8 /J

(ß. 364). 2)ic (Srfd;cimtng bit-

tet niebt mit bcr 2Burjcl bau Sine SBefcn; oicdncfyr wirb aueb bie
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<5;rfd)einung fo, »te $>a$ (Sine SBefen, beljanbelt; benn tute b<x$ SBefen

»anbetbar tjl, wenn $>k (£rf$eimmg e8 ifl, fo ifl aueb im gleiten

@mne oon einer »anbeibaren (£rfcbeinung bie $ebe.

§. 42.

#ier, »o e3 un$ gintcid)ft um ba3 <ßrinciü $u tbwt ift, tyaben

»ir bie (£igenfcl;aften ber (Srfcbeinungen. in näheren 23etracbt $u $ietyen

unb in 23e^ug auf ba$ @ etbjtbe»u6tfein p befprec&en.

2)a§ baS <Selbjibe»u§tfein eine drfebeinung fei, wirb ni$t be^

jiritten; aber unrichtig ijr eS, wenn man e$ unter bie Kategorie ber

»anbetbaren (Srfcbetnung ftettt, ba e8 als feiere immer »orbanben ift.

SBanbelbar txihä ijr aber beffen 3 uSa^ unb baS SDenfen über baS*

fetbe* £>inftcbtticb tiefer (£rfcbeinungen fagt nun ber £>ualt$mu$, bafj

fte ftcb unter \>k j»ei ©eftct;t3punfte oon Reiben unb SSirfen ftetten,

unb t>a$ fte bei bem ©eifte #teccptloität unb Spontaneität ober 23er*

nunft unb 2Bide feien.

2öie fpäter nacbge»icfen »irb, »erben biefe Gräfte für bte 5luf*

nat)me frember (£in»irfung erforbert, unb biefe (§tn»trtag fetbft »irb

gum Setbftbe»u§t»erben für notb»enbtg erflart. 2Str fragen aber,

»ie bei bem ©etbftbe»ußtfem ein fotd;er 2)uati3mu$ oon Gräften mög*

lieb ifr &enn baä @etbfibe»u§tfein tft eine Delation be3 benlenben

©ubjecteö auf ftcb fetbft; Don einer 9lufnal)me unb in golge biefer

r>on einer $ücf»irfung fann atfo fym gar niebt bie #tebe fein, SBtr

fer;en baber, tote ba$ (Selbftberougtfein unb beffen 9lcte mit bem ©elb(i*

be»ugt»erben, ta§ Sein mit bem Sßerben, ibentifteirt »irb. Ober tfi

ettoa bä bem ßrfennrnigacte aueb nod) eine diutoirlung unb ein pafft*

öe8'33err)alrett oor^anben? §ter fernlagt bereits ber übertriebene ©üb*

jecttMSmuS in fein ©egentbeit über. 2)er ©eift batte anfdnglicb nur

©elbftberoußtfein unb 6etbfterfennen ; fym aber fyat nifyt er biefeä

<5elbftbe»uf$tfem aus eigener Ärafr, fonbern e3 muß bureb t)k (Sin»ir*

fung beftänbig erzeugt »erben, ober otetmebr ber ©eiji erfennt nur

ba8, »a3 auf tyn einwirft» $)aß aber biefeS unbenfbar fei, »erben

»irfpäter feben.

SBenn »tr aber nacb ber Urfactye fragen, »arum fcter Üaö 6ein

unb btö Sterben be3 <5elbftbe»ußtfein8 ibenttfteirt »erben, fo ftnben

»ir ben ©runb in ber bualiftifeben Unterfcbeibung $»ifcben ber »an*

beibaren drfebeinung unb bem beharrlichen ©ein, »obureb lk SBefenS*

eint)eit griffen »irb. £)ie gr©et getrennten ©lieber fönnen niebt an*
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berS, beim burd; ein befiänbigeS (£r$eugtroerben burd; dinroirfung, roeil

$a& Sßefcn feine fctbftcigcnc $raft f;at, »erbunben roerben, n?te ber

SRoniömuS nur burd; bie Negation be3 erjien ©Itebeö unb burd) bie

©efcimg be£ ^roeiten fortfd;reitct. 5)aber fejjt aud; ©untrer of;ne 23c*

beuten t>k (Srföetmmg bem 2öerben gleich, inbem er faßt (23.1. 73):

r/6ein unb SBerben (^ouinenon unb $bcmomenon) — fogenannt Un-

roanbetbareS unb SBcmbelbarcö (Subfranj unb ^cotben^) finbet fid) in

jcber Sphäre bc$ fogenannten creatür(id;en ©ein3 ttor." £öd;fi merf*

roürbig wirb t>k alte ^ategorienlefyre in ein neues, ifyx frembeS ®e*

roanb gefüllt, inbem \)k (§rfd;einuug als 2lcciben$ unb jugteid) a(ö

iranbetbar ober als SBerben be^etc^net roirb.

5lber and; angenommen, üa$ l;ier ba3 «Sein mit bem SBerben

ibentificirt unb fonad) »on bem @etbfiberouJ3tn>erben gefprod;cn roirb,

fo ift bod; $>a$ iftefuttat ein foIctyeS, roetd;e3 biefem ©elbftberoufjtfein

gerabegu ttuberfpnc&i unb e$ nur in ber D?cf(erjen auffaßt SDaö

©el&jlbe»uj$tfem ift im ©egcnfajje utm (3otte&= unb Dtaturberougtfein

tk Ofrdjtung beS 23erou§tfein3 ober ber (Srfenntni&tfyätigfeit auf ftc^

felbft, nnifjrenb im 6e(bfibcrou§tioerben gar feine 23e$ief)ung oorfommt,

fonbern t>k (Setbfierfenutnig mit ber 2lu§enerfemttni§ pgteid; entfielt

2)afj e§ aber nur ber togifd;e <ßroceß ift, roe(d;er f)ier in Slnroenbung

fommt, erftel;t man quo bem töefultate (8, I. 236): „£)a$ Sctbfibe--

ttuigtfem — (ber 3d)gebanfe — als ©ebanfe Dorn ©ein a(ö bem O^eal*

grunb ber (Erföeiiutngen) ifi ba$ töefuftat alter Regierungen, unb roirb

3bce genannt."

2)a$ 3d; ifi t>k freie <perfönftd;fcit; baS Selbftberougtfein iji

erft(id) btogcS SBiffen unb gweitenfl erftreeft e3 ftd) aud; über Uc <pcr*

föulid;fcit l;inüber. (Sbcufo i)t bk 3bec bamit uid;t tbcntifd;, fonbern

begießt ftd; auf jcgtid;en %tibali. 3ft &&« *><m einem Kefultate bie

(Rebe, fo ift btefcö nur ein (ogtf$e$, nämlt$ nur ein Jufammcufaffcn

be# (Sntroicfcftcn in einer (iinbeit, in ber Jbee ober bem 3$» ®cr

reale <ßrocefj i)t aber ein tieferes ßrfd;licgen unb 3 u fa nim e» fd; 1 1 c6 e

n

f

eine 23cr(ebenbigung ber jperfon.

§. 43.

9tad) bem SBt$&e«gen bietet t)k ?(nalofe bcS 6etbjrbciini&tfeiuS

fein ^rineip bar, fonbern c8 bleibt nur bei ber Slnalnfc ober JRc*

flerjon beö fcfyon ©egebeneu; öon einer unffenfduiftilgen (Sutmicflnng,

bie nämlid; oon ^rineipien geleitet ift, ift Ijier nid.U bie Rebe,
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©efe£t ober, biefe 51nafyfe fxräe nur ben 3mecf gehabt, bas $rin^

dp ju finben, fo $>a$ jte felbft no$ tmn feinem principe geleitet fein

fonnte, fo motten mir unterfadjen, ob baö CRefuttat, meines bie 2(na^

X^>fe beS «SetbftbemugtfemS bietet, t>a$ ^rineip liefert

3unäct)(t fanben mir, ba$ t>on ben Kategorien ber (Subjicmj unfc

ber 5tccibenj tk (gntmidlung geleitet mürbe; aber mir fafyen $ugtei$,

\>a$ jte unrichtig beftimmt mürben, Sie fonnen aber nid)t baS $rin-

exp fein, meil biefe 2tnnaf)me ber eigenen 2tu3fage bes SDuatiSmuS mi-

berfpriebt. SDal)er ift s« unterfu$en, ob ni$t baS burd; ftebeftimmte

Setbftbemufjtfem, über fte unb ber Snfjatt, ein fot$e3 <ßrincip bar*

bieten, 2Bir finben fytx, *>&$ ($. I. 236) oon einem föealgrunbe,

einem ©ebanfen biefeS ©runbeS t>k $ebe ift, unb ba§ biefer ©ebanfe

beS ^eafgrunbeS Setbftbemugtfein, 3$gebanfe unb 2>bee genannt mirb,

SDaoon märe ber ©ebanfe oom ^catgrunbe t>k ^eatbeftimmung beS

^rincipeS,

23etrad)tet man aber ben ©ebanfen oom föeatgrunbe, fo fann er

ni$t Cßrinctp für baS 5lu§ener!ennen fein, fonbern er befagt nur, t>a%

ber ©eift ©runb feiner eigenen £bäiigfeit ober feines SDenfenS fet

Db ftd) biefeS £>enfen aud) auf tk 5tußenmelt bejtelje, ijt barin nid)t

gefagt, oielmefyr biefe 5lu§enbe$ielj)ung burd) ben 3ufa fe
^ $)enfen$

ausgefdtfoffen.

(SS liegt aber felbfi ein Sßiberfprud) in ber 23eftimmung beS

©eifteS, als ftd) miffenber ifteatgrunb. SDcnn aud) baS Zfytt felbft

ift ber ©runb feiner $t)ätigfeit unb feinet ©etbftgefüt)teS
,

fomie itym

ein bunfleS Setbftmiffen nid?t abgefprod)en merben fann. $>er Unter*

fd)ieb läge alfo nur in einer Steigerung beS SetbftmtffenS ; fyter nun

fagt ber Dualismus, t>k 9fatur bringe es nur $ur (Srfenntntg ber &r*

febeinung, ntct)t aber beS ©runbeS. SDtefeö ift unrichtig, meil bie (Er*

fd)einung uicfyt otme ben ©runb bejte^t $)af)er ift baS 3)enfen feiner

felbft, baS Setbftmijfen baS tmterfdjetbenbe 3tferfmat bä bem ©eifte*

9lber ber ©etft ift f$on ©eift, ebe er feiner bemugt ift, gefd;meige el)e

er ftd? felbft als fotd)er benft 3m bualiftif^eu Sinne mären nur Mt

Setbftbenfer ©eiftmefen. ©runb felbft aber mirb fyter als fetbfttfwtt*-

geS Sein, als Subftan§ unb als 2tcciben$ genommen; benn nur ein

fotd)eS fann Urfa^e fein. Sona$ mirb t)kx, ftrenge genommen, ge*

rabe^n bur$ t>k 5(uSfd)liegung ber 2;i)ätigfeit ein tobteS ©ein ange^

nommen , unb meil ber ©runb nur eine Kategorie t>on einem SSefen

ift, t)tö JReale in ba$ ßogtfc^e oerflü^tigt. 5)a ferner l>a$ teufen
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ju tiefer Subjknj f)in$ufommt als beren (£rfd)einung, fo iß ba$ Ren-

ten, tveit baö Unterfd;eibenbe nid;t in ber ©ubfianj liegt, 1)a8 SBefen

beö ©eifreö, rooburety in ber Xfyat bau richtige 23crl)ä(tni§ ein oerfefyr^

teS wirb. 3$ einmal eine 2ogi(trung eingetreten, fo fann man nicfjt

fagen, ba$ £>enfen fei ba$ 2Befent(idje ber geiftigen ©ubfran,$, weil bic

©ubflanj fetbft a(S rea( ücrfcfyicben oon ber 2tcciben$ aU 23ef)arr(icfye3

geigen 23ercmber(id)eS aufgefagt wirb.

2Bir fefyen f)ier t>k (Sartejtfdje $cfIerion$pf)i(ofopf)ic burct)f$ lagen;

benn : cogito, ergo sum — ifi ber tobrnef beg (td) felbft a(3 (§£iften$

erfaffenben ©etfleö* $)enfen unb ©ein ftnb oerfcfyiebcn nnb \)oa) fo

fefjr (td) g(eid), bag ber ©ebanfe, wetd;er fid) felbft $ur Dbjectioitat

öerfyüft, ba8 SBefen unb ba$ *ßerfö'n(id)e tft 2)tefe8 0?ea(grunbbenfeu

ift aber fein $rincip für bic $f)ifofopf)ie , we(d)e einen gormalgrunb

ober ein Llrbilb für ifyre (Sonjhuction erforbert. 2)ag biefer ftd) felbft

benfenbc Dfoalgrunb uid)t ba$ ifr, voa$ man 3#«t «nb SclbftbcwugU

fein nennt, leuchtet oon felbfl ein, nnb es bürfte baS $erl?ä(tntg ftd)

umfefyren, bag ba$ unpf)i(ofopf)ifd)e Selbftbcwngtfein unb ber gewöhn-

liche Sföcnfcfo oiel tyityer ftebt, alö ber fid; felbft erfennenbe ^ealgrunb

ober ber bualiflifd^monifrifdjc $)cnfgeijr.

3. 9cad)bcftimmungen.

§. 44.

SDaS 23orf>ergef)enbc entbüllte unö ba$ (Selbftbcwugtfein unb tmit

\>a8 <princip bcö fubjeetioen 3)ua(tömuö; bic folgenbeu ßrörternngen

bienen ba$u, t>k Slnrocnbitng beS ^rineipeä ju erproben.

3»nad;fl fommt t>a$ 23erf>ä(tniB ber ^nteUfgeng $ur 5lngenweft

in 23etrad)t, n?obci wir nid)t h\$ Söiffen a(3 fo(d)c$, fonbern beffen

bia(eftifd;en Bufammenbang fycroorijeben wollen. 3ft Üa8 ©elbftbewngt^

fein $rineip, fo mug nad) if)tn bic 2lugcnwclt erftyloffen werben. 3n

ber $)ia(efttf Rubelt cö fid) nid;t um ein I)iflorifd)cä grüner ober

Später, fonbern um ein (Srjlcä für ein f;öf)crc$ SBiffen, mag e$ au$

in ertfercr 33ejiel)ung $u(ejjt gewonnen fein. 2)aä ^rhictp aber mu§

unabhängig \^on bem abgeleiteten au ftd) flar fein. Sei ©üntl;cr ifi

aber oon einem l?i|rortfd;cu ^ßrtuö bic Ofcbc , weii er &a$ cmpiriftfic

unb fpecnlatioc SBiffen nid;t unterfdjetbet unb baf)er aud) gar fein

23orbi(b, wornad) etwaö erfdjlcffen werben foü, annimmt.

2öir lefen in biefer 23c^tcl)ung (23. I. 16) : „Tlü bem ©cbanfen



122

»om ©ein, ausgeprägt in bem Sßorte 3$, tfi urfprüngtid) unb un*

3ertrennlid) oerbunben baS SBiffen oon biefem ©ein als einem bebiug*

ten, b.
ty, als einem ©ein mdjt burd) ft$, mithin burd) ein 9lnbereS,

mä)t me^r 23ebingteS, folglich Unbedingtes, weites batyer aud) ben

tarnen eines ©eins burcfy ftd; (esse a se vel per se) erhalten fyat.

tiefer ©ebanfe ber 23ebingtf)eit iji nicfyt $u oenoecfyfetn mit bem be-

griffe ber 23efd)ränftf)eit ; benn biefer betrifft t>k ßraftäufjerungen,

jener Ue 2öur§et ber Gräfte fefbjt ; unb fo roie ber ©eif! fein Sßtffen

Dom eigenen ©ein ftd; burd) feine toftäufjerungen »ermittelt, fo »er-

mittelt er fein SBiffen oom bebingten <Bcin burd; baS SBiffen oon

feiner bef$ränften ^raftäugerung. £)er ©eifl aber finbet ftd; als be*

fd;ränft in feiner ^raftäugerung, roeil er ber (Simr-irfung eines anbern

©eins auger il;m bebarf, um fein eigenes ©ein in bte (Srfdjeinung

ober £i)ätigfeit $u überfein. 2BaS ftd) aber burd) jt$ felbfi nicbt

einmal überfegen fann, fann no$ weniger burd) ftd) (fd>ted;t^fn) fein,

b. \). es fann fein UnbebingteS, mug 23ebingteS fein,"

2öaS t)k Priorität betrifft, fo bt\kbt t)kx feine; benn mit bem

Sdjgebanfen tfi bem $orftef)enben ^ufolge un^ertrennlid) unb nrfprüng*

üä) ber ©otteSgebanfe oerbunben. 5lIfo erfennt ftd) ber ©eiß nur

fo mit, als er ©ott erfannt; er erfennt ftd? als enbücb, votii er i\x=

mal ein unenbticfyeS ©ein benft. (Sbenfo fagt er (£. 1. 172): „SSenn

t>er SDenfgeift fein eigenes Sßefen nur im ©egenfa^e mit ber 9catur

ju beftimmen im ©tanbe iji, fo roirb er baS SBefen ©otteS eben*

falls nur im ©egenfa£e mit allem creatürlicfyen ©ein ju beftimmen im

©tanbe fein."

Söä^renb aber fyier oon feinem früheren (£rfemten beS ©eifieS

bte fRebe, fonbern ^uglei$ t>k ©elbfierfenntnig mit ber ©otteS- unb

9caturerfenntni§ oerbunben ift, fo befagen aubere ©teilen baS gerabe

©egent^eiL ©o l;ei§t eS (ö. L 239): „9tn bie ©elbjtgettu^ett

fliegt ftd) unmittelbar Ut ©id)erf)ett an in bem ©otteSgebanfen beS

©etfteS, als ber unmittelbaren golge beS S^gebanfenS/' gerner

((£ 365): „$)ie eigentliche SranScenben^ txitt für ben ©eift erjt ein

mit bem ©otteSgebanfen, ber auf ben 3$gebanfen mit btaleftifcr)er

^ot^toenbigfeit eintritt, unb batjer mti) infeparabef mit bem ©elbfi*

fcerou&tfein oerbunben ift £>er ©ebanfe oom 5lbfotuten fiellt ftd? als

$efultat im ©id)benfen beS ©eifieS ein/' (Sbenfo fagt er:
1 „Um

3ufte*$UUeuä, @. 322.
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frembe ©ebanfen auf ibre 3bee, b. f). auf tf>rcn föealgrunb jurücf*

gufübren, muß ber ©eifi fd)on im 33eft^e ber 3bee, als beö CftefuftateS

feines eigentümlichen &enfenö fein. 3« biefcr nur liegt, »ie ba$

Wlaajfc
, fo i>a$ Ofacfyt jur »eiteren Sbeenbübung. 2Ber frembeS 2)a^

fein auf feinen Ofealgrunb rebuciren und, mu§ guoor fein eigenes

SDafein in feinem föealgrunbe erfaßt fyaben. Sttur baö £>enfen beS

£e£teren ifr SBiffen, unb biefer ©ebanfe altein ifr bie 3bee."

$Der SBiberfprud) ijr $u offenbar, als baß er befonberS aufge--

$cigt »erben fotlte; nur ijr $u erwähnen, bag bie erfte 2lnftd)r, »or*

naefy bie (Setbfierfenntnig »on ber 5tu6enerfenntni6 »ermittelt ifr, t>k

richtige fei. (Sine fdjeinbare Vermittlung fyaben »ir fd;on oben (§. 38)

frefprod;en; ein anfänglich blo$ quantitatioeS (Srfenuen, t><\$ erft fpäter

ein quatitatioeö »erbe, ifr an ftei) ungereimt, ßbenfo fagt er:
1 „2)er

©ebanfe: 3* 6in (in feiner Realität) fejjt »eber ben@cbanfcn: ©ott,

ncd) ben ©ebanfen : 5lufjenroelt (htiht in it)rer objeetioen Realität),

»obl aber t>a$ factifd;c (ober apriorifcfyc, »eil allem £)enfen ooran^

gebenbe) 5lbI;ängigfeit^ocr(;ä(tni6 oon ®ott unb 233 elt oorauö, unb

$»ar bort bie 2)epenben$ im Sein (Vebingtljeit), frier ^k im (£rfd)einen

($efd;ränftf)cit); Verfyältniffe, tk int unb burd) ^)cn ©ebanfen a poste-

riori erfi tl)re le£tc Verflarung feiern."

§. 45.

2Sir Ijaben aber, H ftet) ergeben, e$ befiele feine Priorität be$

<5clbfi»iffen$, fofort hk Vermittlung fetbji in 23etrad)t gu gießen unb

ju fel;en, ob ntd;t etioa f>icr oon einer fpeculatioen Styrtorttat bie

(Rebe fei, £)iefe fdjeiut er $u berühren, »cnu er fagt (3uftc*Üttilicu8

6. 322): „bajj in jcbem ©ebanfen betf OiealgrunbeS auc ba$ Sßaafj,

fo ba$ 9^ed)t $ur »eiteren Sbeenbilbnng liege."

3n 23e$ug auf ben ßufammeubang be$ 3$* Mb ©otteägebanr'cnö

fagt er (23. I. 239): „SDte fogenanute @e»if$ett be£ ©eifreö m\
3i)m fetber aB caufaler Realität, »ie oon allem Slnbern außer unb

neben ibm, ifr eine ocrmittelte, b. f). burd) ba3 Renten (Söijfen) gc*

»onnene, b. f). burd) bie 33e$tet)un<j ber urfpriingltdjen Momente in

ber (Srfcfyeinung auf i>a§ Scienbc. 5lu jene ©e»tjjbett aber fölteftf

ftd) unmittelbar t>k Sidwbcit an in bem ©otteägebanfen beä ©eifleä,

alö ber unmittelbaren golfje beti 3<$gebanfen$. $)cr ©eiji finbet ftd)

1 Sanuaiöpfe, 3. 392.
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nämtid) $unäd)fi als fcefc&ränfteS unb barum au$ als bebingreS SBefen

unb oerbinbet jenen ©ebanfen ber 5lbl)ängigfeit beS (Srfd;einenS mit

bem ber 2lbf)ängigfeit beS ©eins $u bem (Einen ©ebanfen ber (£nb*

ti^feit (ober (£reatürltd)feit), an ben ftd) not|)n>enbig ber ©ebanfe ber

Unenbfid)feit (2lbfolutf>eit) anfliegt. JDcnn als 23ebingteö finbet er

jid? als ©ein nid)t burd) ftd), treit burc() ein 5lnbereS; fotglid) als

ein ©ein, baS Bei aller *ßofttioität nnb Realität bocfy mit einer 9?e-

gattüttät behaftet ijl, bie aber wegfällt, trenn er baS unbebmgte ©ein

als ©ein ni$t burd) anbereS <unb infofern bur$ jtd;) benlt nnb

benfen mu§, roeit ber ©ebanfc: Wifyt burd) ftd) $u fein, notf)toenbig

mit bem ©ebanfen: burd) AnbereS gu fein, fo pfammenfäüt j rote

btefeS Qlnbere tricbcr nur als ©ein fd)lcd;t^in (als nid)t weiter %h*

gängiges unb barum and) für feine (Srfcfyeinung nur auf ©icfy allem

SlngeroiefeneS) gebaut »erben fann, trenn ber unenblid;e Regreß (als

fcfylecbte Unenblid;feit) nid)t $la£ greifen fann."

9latf) bem Dualismus ijt bie ©elbfigetrij^eit oor ber ©elbfi*

ftc^er^eit, treibe burd) t>k Jbee ©otteS oermittelt toirb, oortyanbetu

©eroiglKit unb ©id)erf)eit ftnb aber nid)t oerf^ieben ober nur bem

©rabe nad) ungleid). 9hm tji aber na$ ber eigenen 23efyauptung

beS Dualismus ($. IL 72) oor ber ©otteSerfemttnig nur eine quan-

titatioe, nacfy it)r aber aud) eine qualitatioe (Srfenntnig oorfyanben;

fotglid) iji baS 23ertyältnifj ber ©etmgljeit unb ©i$erfyeit fykx nidjt

anpfegen.

3n biefer 33e^te^ung treffen toir nod) fotgenbe (Erörterungen

08. I. 72): „£)er ©eifi ergreift fein SBefen als ein 23ebingteS (@nb^

lid;eS)5 um biefeS dnbti^e aber mit ©i$erbeit $u begreifen, roirb er

nod) über ftd) InnauS auf ein UnbebingteS, Knenbli$eS angetoiefen,

b. Ij. auf ein 2(nbereS, grembeS, traS (Sr felber nid)t ifl; furj: um
jtd), hd aller ©etrigfyeit, aud) mit ©id)eri)eit $u fyaben, mu§ ber ©eiji

oon ft$ ausgeben unb in ein 2lnbereS, grembeS eingeben, ooit reellem

er felber urforüngtid) ausgegangen iji." gerner:
1

„2Bir roiffen, H$
ber ©eiji im ©elbjtbetougtfein ein boppetteS 2öiffen burd)fe£t, um fein

©ein nämttdj unb beffen (Erlernung. 5lber erjt trenn ber ©etjl jtcfy

als oebingteS ©ein ergriffen unb in gleichem ©rabe ber ßlarfycit, als

er biefeS aus einem abfoluten ©ein begriffen fyat ; fobann iji er aud)

in bemfelben beS eigenen ©eins (ber 3d)fyeit) jtdjer unb geroifj. $uqt

^eregrin'a ©afhrtatyl, @. 312.
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2Bir fefyen, $>a$ ber ©eift über fidj l)inau$greifen mu§, um fxd) als

3d) ftd)er unb gcwifj ju fyaben, b. I). ftd; %u begreifen als Eaufalität."

2luffaflenb t|t in ber legten ©teile baS 3u !~ammenfaßen t)on ©erotgf>ett

unb 6id)erf)eit unb t>k Setjauptung, ba§ erft aus ber ©otteSerfenntntf*

bte Einigt in bieg Selbji als ßaufalität refultire, was in ben frü-

heren Erörterungen geläugnet wirb.

Wlan fann aber einwenben, i>a$, im galle ©ewi§r;eit unb Steuer*

t)eit getrennt unb befonberS angenommen werben, %mi <J3riucirnen ent-

flehen; fobann, ba$ bie ©icbertjeit ein $robuct oon ber ©eroi§f)eit

iji; benn um ®ott ju erfennen, ba^u muß ber ©eijl feiner ftcfyer

fein; fofglid) wirb er burd? t>k eigene ©eroi§(;eit fieser. 2)aS objee-

tioe <ßrtncip ber (5td)erl;ett wirb fo einfeitig, als baS fubjeetioe Cßrinctp

ber ©eir-t&beit, inbem Das negatio (getrennte moniftifd) oerbunben

werben mutf. 9lud; tuerin lebt ber alte DeScarteS fort. SDaju fol-

genbe Stelle:
1 „Die ©ewifjfyeit iji Eine, aber als gcmeinfameS $ro-

iDuct treibt (te it)re 5)oppelwur$et in §roet gactoren, t>k begl)alb audj

atö $roei ^rineipien ber Einen ©eroi§l;eit befjanbelt wer-

ben fönnen, jebod) olme bie ®err>tg^>eit felber $u $erfplittern. Dfrd)tiger

wor;l wäre ber 91uSbrucf, i>a$ Vit Eine 2Bat)rl;eir, pfolge iljreS fub-

jeetioen unb objeetioen Elementes, ©erotg^ett unb ©icberfyeit, als i^re

Eoefficienten anfefjen muffe; unb $>a$ man bafyer, wiewot)! im uneigent-

ltdjen ©inue, fowofyl oon einer objeetioen als oon einer fubjeetioen

2Sal)rf)eit reben fönne, fo lange über ber einen Ut anbere nicfyt abjtd;t-

U6) oergeffen wirb/'

2Bie aber bie 23eftimmungen oon ber ©ewt§l)eit unb ©tdjcrfyeit

ungegrünbet ftnb, fo jinb eS aud) i>k oon ber 23cfd)ränftr;eit unb 33e^

bingtfjeit. 2Bir lefen (<ö. I. 16): „Der ©ebanfe ber 23ebingtr;eit ifl

nid;t $u oerwcd)fcln mit bem begriffe ber 33efd;ränftl)eit; benn biefer

betrifft tk ßraftaugerungen, jener t)k SBur^el ber Gräfte felbjr; unb

fowic ber ©cifi fein SBiffen oom eigenen Sein ftd) burd; feine Straft-

äugeruugen vermittelt, fo vermittelt er fein 2Biffen oom bebingten

©ein burd; baS SBiffcn oon feiner befd;ränften StraftäuBcrung." 23e-

bingt unb befdjrcmr't ftnb ber ©ad)e nad) baffclbe; maS bebingt tfr,

ifi befcfcränft unb umgcfe(;rt. Damit fällt ber Segriff bcS Enblid;en

unb ftelatioen jufammeiu 2öaS aber t)k bcimit hc^idjnctt 6adn\

bie ©ubftanj unb hk 51ccibcn^ anlangt, fo befreit \mc im s2luöbrucfe,

3anuöföpfc, 6. 335.
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fo aud) in ber ©ad)e eine Trennung: benn bie (5ub(lan$ iji na$

©untrer baS 2Set)arrIici)e, bte ^Icdben^ baS 2Banbe(bare. 3n ber

£f)at aber iji baS SBefen (oV) ©ubjeet unb £fjäticjfeit ober tätiges

©ein, fo bag bte S3cbtngt^cit ber Xl)ätigfeit aud) ein 23ebingtfetn be£

©eins nnb t>k 23ef$ranft&eir, 23cbiugtf)eit, (Snbticbfeit ober föefottMtat

beS ©eins au<$ biefelbe für bie %l$ti$Uit inooloirt.

Sßetf aber fyier eine ßluft beftef)t, fo fann auty ni$t weiter oon

ber (£rf$einung auf baS SBefen nnb oon bem Söefen auf bte (£rf<$ei*

nung gefcfytoffen werben. 2(ber biefe Vermittlung felbjr leibet an

3Biberfprü$en. £>iefe tautet (23. I. 16): „£)er ©etft finbet ft$ als

befdjränft in feiner toftdugerung, weil er ber (Einwirfung eines an*

bem <Sem3 auger itym bebarf, um fein eigenes ©ein in bte (£rf$ci-

nung ober £&ätigfeit p überfein. 28aS fief; aber bur$ jtcfy felbjr

nid)t einmal überfegen fann, fann no$ weniger burd) jt$ (fd)ted)tf)in)

fein, b. 1). es fann fein UnbebingteS, mug 23ebingteS fein."

Unrichtig iji ber (Schlug , bag ber ©eijr ftd) finbet ; benn biefeS

wäre nur bann ber gaU, trenn er tit (Stnfjeit oon <5ubjlan§ unb

9tcciben$ fein fönnte. 5lbgefe^en baoon aber, fo fragt es jtd;, nue er

ftd) befdjränft finbet, ^a er nur in 23epg auf bie Xt)dtigfeit befdjrdnft

iji, foferne auf if)n ober mit auf i^rt eingewirft roirb. 2Bie fommt

er pm 23ewugtfein biefer (Einwirfung? 3(1 biefe (Etnwirfung ber

©nutb ber ©egenwirfung
, fo ifl er nid)t frettt;ätig, fonbern nur ge-

lungen; um aber p wiffen, bag er eine befd)ränfte £i)ätigfeit fyabt,

baju iji gleichfalls wieberum eine £f)ätigfeit erforbertid;. S)iefeS iji

aber ein 2Siberfprudj) , weil biefer felbft wieberum eine ©egenwirfung

iji* 3u biefer (Erfenntnig tjl bo$ oor allem tin fetbjleqeugteS unb

gan$ freies (Erfennen erforbertid). 2tber wirb nun biefeS angenommen,

wie fommt es fobann p bem SSiffen, bag eine (Einwirfung gefd;ief)t?

Offenbar nur bann, wenn biefe (Einwirfung eine beflänbige ifi SDiefe

(Etnwirfung lägt jtd) aber als feine gegenwärtige unb fortbauembe

nad)weifen, abgefefyen oon bem SBiberfprutye , bag t>k (Einwirkung

felbft bie Urfa&e ber (Erfennrntg iji. 5tber gerabe bann, wenn man

eine fetbftfiänbige (Erfenntnig annimmt, UmiU man ja t>k Unbe*

fd)rdnftf)eit. >

«grier fcfyetnt nur barin ein Ausweg p liegen, bag eine 2Kitwtrfung

auf frembe (Einwirfung angenommen wirb, wenn es tyeigt (23. 1.235):

„91ber eben, weil (Es (bas 3<$) nur als SKitwirfenbeS auf frembe

(Einwirfungen ftc$> finbet, fo mug ft$ baS (Subject für biefen 3«^nb
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üorauöfcjjen, aiß ein urfprünglid; nid;t witffameS unb infofern and)

unbcftimmteä, a(3 blofjcö Sein." 2lbcr bicfeö fdjeint and) nur fo;

beim Don einer 2Ritwirfung j« einer (Sinwitfung , bte Urfad)e ber

Sclbfttfyätigfeit ift, fann bod) nid)t bic 9?cbe fein. Singer e$ ift ber

Sinn biefer: ßutrft t'ommt bte (Entwirrung unb barauf txitt of;ne fet*

ncre (Sinwirfung ein felbfrjiänbigefl (Srfennen ein. SDtefeö will aller*

bingä ber Sinn fein; aber felbft f)ier gewahrt man feinen 3uNmmen-

fwng, weil man nid)t einfielt, wie aus ber nad?fo(genbcn @elbfttl;cU

tigfeit ein 6d)lu§ auf Vit frühere (Sinwirfung mäglidj ift, wenn nidrt

t>k ©elbfttl)ätigfeit felbft jeijt nod) eine befdjtänfte ift. 3ft aDer biefe

jcjjt nod; bcfd;ränft, fo bebarf eö nur biefer (Einftd;t, unb nur biefe

(£inftd;t oermitteft bte anbete.

2Bic abet ber £)uali§mu3 nidjt bic 33efd>ränftf>ett bet $l)ätigfeit

com ©eiftc unb bet gegenwartigen Il;citigfeit auö $u bereifen im

Staube ift, fo fü()tt aud;, abgefcl;en oon bet ctften irrigen Slnnabmc,

bte 23efcfyrä'nftbeit ber utfprüngticfjen Ärafrdujjernug nid;t $ur Sebingt*

f;cit ber Subjranj. 3uua$ft ift biefeä barum nid;t möglid;, loci! bte

33efd)tänt't(;eit nidft jugleicj) bte ©ubftan$ betrifft; fobann barum, »eil

gefagt wirb: „2öa3 ftd; nid;t einmal in 2$5tigfeit überfej3eu fann,

fann nod; weniger burd) ftd; (fd;ted;tl;in) fein." 2>eun ber 33cwct$

gilt nur tum ber (Srfd;ctnung anß auf W ©ubftanj, nämltd; ber:

weil \)k (Srfdjetmmg eine enblid;e, fo ift aud) t>k baoon un$ertrenn*

üd)t ©ubfrang enblid;. 60 abet fann bet $)naliömu$ nt$t fliegen,

weit er bte (£rfd;einung ba$ Sßanbelbare unb bic ©ufcfianj btö 33e*

fjarrlid;e nennt. 2Bie l;ier t>k biSparatefteu (Sigenfdntften ber Su6fiang

unb ber Slccibcnj beigelegt werben, fo fann mau ftd; and) benfen:

£)ie ©nbftanj ift felbftftänbig, uucublid) unb utfoiünglid; , wenn aud;

bic 5lccibcn$ enblid; ift.

£)a nun t>k (£nblid;fcit bc3 ©eiftcä auf biefent ©tanbpuufte nid)t

nad;gcwicfcn werben fann, fo fann et aud) nid;t lviffcnfdHiftltd) ba£

abfolutc 2Bcfen etfennen. 2)cöcarteö war in biefer S3e$iefcung glutf-

1(id;er, inbem et fagt:
1 „SBSre id) oon mir (b. f). abfolut), fo würbe

id) nidft jweifeln, nod; etwa« wünfeben, unb cß würbe mir bnr$au6

ttt$tä fel;lcn, unb fo wäre id) felbft ©ort*

1 Medit. III. Atqui si a me esaem, nee dubitarem, nee optarem, nee

omnino quiequam mihi deessetj omnes enim perfectiones
,

guarum Ldea

aliqua in me est, mihi dedissem atque iia ipsemel Dens essem.
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§. 46.

9ta$bem roir ben realen ßufammen^ang betrachtet , trotten tr>ir

uod) bte £)iateftif ober bte (Smfceit in ben Dorliegenben 23eftimmungen

srroägen. 3t»tf$en ©Ott, 9catur unb 2Renf$, jtt>tfdE>exi ©ub(lan$,

3lcctben$ unb ©etbfibenmßtfein fott eine Vermittlung eintreten.

£>ie Hauptfrage ifi bte @tnt)ett ber jwei ^rincipien. 3n biefer

S3egier)nng tefen tr>ir (SB* I. 240): „(Sben in ber SBeife 23ebingteS in

fetner ©ennßl)eit unb {Realität, aus bem Unbebingten als dltalitat §u

begreifen, liegt t>k ©icfyerljeit für bte ©eroig&ett. Tlit jener lehren ft$

bte $ole in ber Sbecinrelt beS ©eijieS genüffermafjen um« ©ott, juDor

ein formale^ Moment im <5etbfibetou§tfein beS ©eifies, bas Don ber

(Realität beS lederen feine Realität erhielt, ifi nun abfolute SRtaütät

imb als biefe gua>t$ ©eibftberougtfein burct) ftd), in roeld;eS urfprüng*

litfj ber Sßeltgebanfe als formales Moment eintritt, baS fobann aud)

feine Oiealiftrung Don ber abfoluteu Realität erhält. SSaS SBunberl

roenn nun baS btiinQtt ©ein als fetbftberoußteS roieber $u bem ©ott>

benfen eben fo entporftetgt , roie eS als ©ebanfe Dom benfenben

©otte ausgegangen; unb beim ©otteSgebanfen in fetner dleaiMt an*

gelangt, nun aud) ben 2Beg ftnbet (ober bod) gu erfpä^en fucr)t), auf

bem in ©ott ber ©ebanfe Don ber Sßeit unb ityre Realität fid> einge-

teilt bat"

2)aS (Enbtidije ifi als ©ebanfe Dom benfenben ©ott ausgegangen

atnb fteigt roieberum fo empor: atfo l)at ber ©eifi als ©ebanfe ©otteS

aud) roegen biefer 3^^»^^^ UItb 3mmanenS ^ ®tihp unb ©ott*

roiffenS eine (Erfenntnifj Don ©ott Riebet fiünben rotr hü bem iUakn

Pantheismus, roo^u man nottyroenbig gebrängt roirb, roenn man ben

©eifi nur felbftberougt fein lägt.

SDiefe Sbentiftcirung ift eine gotge Don ber urfprünglicfyen £ren*

mtng , bem S^eifel unb ber Negation ber 5lugenerfenntnig. 2)ie S)ia*

leftif roirb bafyer auct) eine negatioe fein. 3n biefer 23e§tet)ung lefen

roir ((£. 246) : „($:S iji bk grage, nocfy ni$t beantwortet: ob eS nidjt

ein ©ein gibt Dor unb ofme £>enfen; eine grage, lk abermal ni$t

p Dertredjfeln ober ^u ibenttftciren iji mit einer anbern: ob eS an

(Sein gibt oljne 23efiimmung $um ©ebanfen, b. !) §ur ©elbfioffenba*

rung jenes ©eins für fid) fetber. SDtefe mug Derneint roerben, ntct>t

aber jene. 5£)ie Antwort auf 35eibe aber jiei?t nur -bem ©eijie ju,

unb er roirb fte ftnben , roenn er jtd? nid)t blofj begnügt mit bem brei-

fa$en Spalte feines 23erouj*tfeinS , beS <5iti)*, tk ?Bät* unb ©ott*



5)cnfen$ als Realitäten; fonbem ftd; aud) auf eine £err)cUtnij}befiim--

ntung biefer einzelnen Momente ^u einanber einlagt, um jn erfahren:

ob nä'mtid; ibr unmittelbares 9(cbcneinanberftetyen im gcroöfynlicbcn

SBenmgtfetn ein utfprünglic&eS ober ein fpater eingetretene« unb bafjer

baS töefuftat einer Vermittlung fei, unb im lejjtern gälte: weites

oon jenen breien Momenten juer(i in'8 23ennifjtfcin getreten."

»SDiefeS deficit in bem unmittelbaren 3"Mte ift Sug(eid) &a$

2Rotio jut (Srforfd;ung be3 Urfprungeä (ber ©eneftS) beffelben, iji

ber 3 »>cif c

f

f
ber fogeuanntc möglid)jbabfotute, unb btefer

nid;t etwa befall), »eil bem ©eifie t)k Realität feine« Siifcalteg un^

ftd;er gewerben; roobl aber Uföaib , weit ba$ 23ert)ä(tiuB ber einzelnen

Xfyeik $u cinauber nod) ein unbeftimmteS unb unftebereö tjl, womit

er ftd; aber nt$t jufrieben ficilcn mag. 2>aä $ed;t aber ju tiefet

Un^ufrtebenbeit liegt in feinem ©clbftberouBtfein, in rce(d;cm er ftd> als

Üiealgrunb feiner S^dttgfeiten , als ba$ Sein feines SidjerfcbeincuS

"tjefunben l;at. dr barf ©runb fitdjen, weil er ftd; aß ©runb gefim-

bcn. (ix fyat ftd; aber als ReateS nid;t immer gefunben. (Er iji

bafjer für btefcS 6id;ftnben nid;t blog auf ftd; allein augennefeu, fonfi

f)dtre er ftd; immer gefunben , ober oietmefjr immer befeffen. (£r finbet

ftd) bafjer aud; nur als 2Jcitgrunb feiner X&äticjfeit , roeü er ftd; in

tie)e nid)t burd) ftd) allein ocrfejjt. (£r finbet ftd; bafyer für biefc

feine 23ctf)dtigung abhängig oon ber dimoirfung einer anbern £$ättg*

feit auger if)m, ioeld;e er aber eben fo auf einen anbern ©runb als

Reatprincip $urüdfü£;ren muß, ba er fie nid;t auf ftd; $urüdfür;rcn

famt; wie er \)ie Rüdnurfuitg auf jene (Etmmrfung, fammt ber gabig^

fett für jene, fur$ überbauet feinen 5(ntbei( an jener 23etbätigung auf

ftd; als TOtgrunb jurütffü&ren iuub."

„$tf3 SRitgrunb aber fanu er ftd) fo wenig oft abfohlten $teaU

grunb ftnben, wie er aud) ben ^weiten ©runb außer ibm niebt als

abfoüitcn ftnben fann; »enn er il;n abermal blojj oft einen folgen

©runb ftnben fodte, roie er ftd) bereits fettet gefunben bat."

„60 ergibt ftd) ihm ber 3tt(aft feines ©ettufctfetnä nidjt mebr

als ein urfprüngtid) c 1 lateraler, mit im gewöbuliden
nieb er n 8 e wugtfei n ; f nb ern a ( s ein fuc ce f f to er in org a-

uifd)cr ©tiebcruug, in weiter er fiel) juerfi aU ftealeä

gefunben, unb bar um neb ^unäcbft alä ba« allein @e*

»tffe fefibäft; nj$t aber um biefeS JU bleiben, fouberu um ber

£>if d; 1119 er, ©;intt<ci '»'che V6Uofopl)Ü. 9
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Realität alles Zubern auf bte SSur^el git fommen unb tfjre $ang»rb--

nung aüfetttg $u beftimmen. 2)er 28eg ba$u aber ift fein anberer als

ber, auf bem er ftcf) ferne eigene, $unäd)ft unmittelbare Realität fo

»ermittelt fyat, roie fte urfprünglid) »ermittelt Sorben ift."

§ier ftnben ft$ unvermittelte ©cgcnfa^c , unb $t»ar §t»ifd)en bem

getvöl;nli$en unb bem pf)ilofopbifd)en 23erou§tfein. 3n jenem foll ber

Sn^alt ein coüateraler, in biefem ein fuccefftver fein; biefeS \)t foferne

richtig, als bk 2lnf$auung, 9Cffcö überbaut, bie ^eflerjon aber MeS
fonbert Unrichtig aber ift es, $u behaupten, Vit angebaute @ad;e

fei collateraf, fonbern fte ift in Ueber- unb Untere unb ^ebeuorbnung

geftedt 2)a£)er ftimmt ^ter W bualiftifdje $eflerjon mit bem gemöfm-

li$en 23erou§tfein ni$t überein, roeit fte nid)t pr ©peculation fid) er-

bebt. 2)ie Reflexion aber ift begleitet von bem 3^eifet unb $tt>ar von

bem mögtidjft abfolutem

SDiefe im principe pgelaffene Negation, Uc alleinige ©etbftge^

rot§I)eit §ief)t fid) unroillfürti$ burd; t>k gan^e (Sntroicflung fyinburd),

fübrt $u ber 3mmanenj alles gremben mit ber intelligent unb ju ber

5lnnaf)me ber Antinomie als einer tvefentlid)en (Sigenfdjaft ber ©peculation.

£)af)er fagt ©untrer (SanuSf. 390) : ,M$ ber ©efej3eSftreit (b. $. W An-

tinomie) überall ftd? im 33etrugtfein geltenb machen werbe, wo bie

SebenSprincipe im ©egenfa^e ber 28efenSverfd)iebenl)eit fielen: folglich

nid)t bloß §tr>ifcfyen relativem unb abfotutem Sein überhaupt, fonbern

aucl) ^roffc^en ©eift unb 9tatur im relativen ©ein/'

2Bie roir nadjroeifen, ift t>k gatt^e ^rineipirung von bem ©elbft-

beroußtfein aus irrig, weit ber ©eift ft$ ntc^t ot)ne ©ort $u trfennen

vermag. £)ie fünfte biefer ^rineipirung ftnb (3anuSi 391): „1. £)ag

ber ©eift §um SBiffen um fein ©ein. feineSwegS burd) baS SBiffen

um ©ott vorbringt 2. 2)ag baS SSiffen um ©id) als ©ein für ftd)

ntc^t einerlei fei mit bem Söiffen um ft$ als 23ebingteS, Abhängiges

im ©ein. 3. £)aß burd; biefen testen ©ebanfen erft ber ©ebanfe

beS unbebingten ©eins in ben ©eift eintritt (fo roie anberfeitS jener

©ebanfe bur$ baS £)enfen feiner 23ef$ränftt)ett , b. I;. feiner Ab--

l;dngigfeit im (§rf$einen). 4. $)a§ eben begfjalb, roeil baS SBiffen um
baS eigene ©ein nid)t von bem ©ebanfen ber 23ebingtl)eit vermittelt

ift, aud) bem ©ebanfen von ©ott im ©eifte feine (fogenannte) objeo

tive O^ealttät von ber Realität beS benfenben ©ubjecteS (als eines

©einö für fid)) apofteriorifd) vermittelt »erbe. TOt anbern SBorten:

5Der ©eift als realiftrter (b. ^ lvefengeworbener, in'S ©ein über-
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fester) ©ebanfe ®ottt$, ber im SDenfeti ftcf> feiger (alä Sein uub

SBefen) bezeuget, mug baburd) aueb oon ©Ott a(ö bem Cßrtnctp- jenes

formalen mit) reatifirten ©ebantenS jeugen."

iL £ct* emptrtfdK (Srfcnntm^roccfl.

§. 47.

Obwohl ftd) in bem negativ *rcflerioeu 2)uali8muä feine feilen

<ßrtneipien berauSjrellten unb (te felbft mit ber (£rfenntntfj realer Db*

jeete oenoebt ftnb, fo mujjtc t)od; bte grage um fyaö ^vineip befonberS

herausgenommen unb mußte ber (Smbßtf in ben (Stift be3 SDutfiSmuS

burd) Unna&erung gewonnen werben. 9l\tyt ber fubjeetfoe 8tanbpunft,

xoix roteberbofen e3, iji an ftd; irrig, fonbern ba$ negatioe $erfaf>ren,

ttel#e$ ifm begleitet; aber mangelbaft uub einfeitig i)t er an ftd) , mtit

jebe ooUenbete 23t(buug oon plafhfdjcr unb unioerfaler Statur tji.

5(n t>ic ^rineipien fd)(tc(jen ftd; t)k befonberen Dbjecte uub gu*

nä'cbft ^k, roeld;e ber tbeaten Sphäre angeboren, an. SDtefe ftub in8*

befonbere t>a§ unmittelbare uub t>a$ mittelbare SBiffcn, $>a§ primitioe unb

empirtfebe drfennen unb $>a$ SDenfcn. 2)te befonberte ?lbbanblung

fyat ben &xocd ber tiefem (EinfteM; benu olurobl ber SDualicmuö bat

primitioe (Srfemten unb $>a$ S)cnfcn ntebt unterfebeibet, fo muß bo$

bie ^Beurteilung fte nutcrfd)ciben, »eil aud; ber galt mögli$ ift, \>w

otyue btefe Unterf^eibung richtige 23eftimmungcn oorfomm'en,

1. ©enefis ber drfenntnijj.

§. 48.

2)a$ (yrfemten fyat ©rabe ; »a8 aber eine 3uuabmc erleibet, ba$

war cbebeiu gar nid;t oorbanben. 08 fragt ftd) baber aii$ bin|utt(id>

ber drfenntnifj, wie fte entftanben.

SDer *J3fvd)oIoge , welcher ben (SrfetmtmtJprocejj verfolgen null,

l;at bal;cr bati (Sutfteben unN baä trieben ber ffirfenntnijj c\c\um ju

uuterfd)ciben. ©üntber , »eitler btefe poei Sß&afen beä (Srfcnntmjj-

gangcS ni$t unterfd)ieb uub baä 93eu>ugtfein mit bem 8e»u§t»erben

ibentifteivte, trübte ficl> feinen pfo$ologif$en Unterbau »efentli#. dt

fagt (SB. I. 223): „(£$ nnvb bei einer (vintbetlung ber ©eifie$erf<$ei*
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mmgen unb i&rer barin fxtf) offenbarenben Vermögen auf ein dop-

peltes D^ücf ptc&t genommen werben muffen, nctmfid):

a. auf t)a§ ßinwirfenbe, — §ur (Srfc^etuuncj unb £(;ätigfeit $lufc

forbernbe;

b. auf ba§ ©egenwirfenbe, — unb baburd) an bte ($rfd)einung

£retenbe.

3ur TOgIid)feit alfo einer SBedjfelroirfung überhaupt $wif$en

bebingten Subftan$en wirb erforbert:

«. Sflecepttoität, b. f>. ein 9ftöglid>feit3grunb , oom fremben 6ein

afficirt ^u werben ; unb fobann

ß. $eactioitär, b* % ein ÜRögltdpfettSgrunb, auf ba§ frembe «Sein

jurütfguwtrfen.

"

2öie mir ^icr fel)en, wirb nur bte ©enefiö ber (£rfenntnig b.erücf*

(tätigt; benn auf ber einen <5dk gefdjiefyt eine Stufforberung $ur

(§rfd;einung unb auf ber anberen dn in t>k (£rfMeinung treten. 5lber

biefe ©enejtS wirb fogletd) wieberum umgeftogen, inbem oon einer

2Bed)fe(witfung gefprocfyen wirb; benn eine gegenfeitige ßinwirfung

ftnbet hü ber ©enefte ntcfct fratt. SDaju eignet ftd> aud) mcfyt ba3

golgenbe, wo nid)t oon ber 2Bed?felwirfung
,
fonbern oon ber 9Iuf*

nannte ber (Sinwirfung ($eceprioitat) unb oon ber ßurücfwirfung t)k

Otebe ijr.

(£8 t(i aber bie 9Zatur ber ©enefis gan§ »erfannt, wenn t>k Qix*

fenntnig burd) nichts 2(nbere8, att burd) bie Dtücfwirfung auf t)k (Sin*

wtrfung entfielen foll. £)enn ber 2Renfdj ift fd;on oor ber (Erfenntnig

lebenbig; oon einem bloßen in tk (£rfd;einung treten fann alfo fyier,

wo f$on ein geben oorfyanben ift, nid)t mei)r t)k Otebe fein» Sfadj

bie 9lugentl?ätigfeit, weldje ftd) in ber (Spraye auSbrücft, ifi nid)t bie

(£rfenntmg, mit fte ja baburd) erjt manifejiirt wirb; fonbern t)k (Er*

fenntnig ijt eine immanente (£rfd) einung, nid)t eine biege (Entwidmung,

fonbern pgteid) eine 3eugung burd) t>k ^tufna^me unb Ausgeburt

be3 lebenbigen 28orte3.

©erabe auf 1)k 2lrt ber (Sinwirfung fyätte, um t>k ©enefte ber

(Srfenntnig ju erftären,' ein grögereS ©ewicfyt gelegt werben foHen.

£ier lefen wir (SB. L 225): „SDic (Sinwirfung in Sßerbinbung mit

ber $ucfwirfung beS ©eifieS geben ein befltmmteS ®thkt üon (Er*

Meinungen, bie nad> ber 33erfd)iebenbeit be8 äugern gactorS einerfeits

unb anbererfetts na* ber £erfd)tebenf)eit ber 9?Mwirfung unb ber

£i)ei(na£)me ber fubjeetioen (demente an jener $ücfwirfung , untere
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fd;ieben, unb nod) weit oerfd)icbener benannt werben. 3)aS Sein,

was anf ben ©ei)t einwirfeu fann, ift eurweber bebingteS ober abfo-

luteS ©ein (©ott felber); unb jenes abermal entweber ©eift ober

OUtnx, ober cnb(id) ©etneägteidjen : ber 2ftenfd) als löerbinbung bei^

ber). 3)ie Einwirfung ber 9?arur auf ben ©etil ift im 2Renfcbcn tu

ber Oicgel vermittelt burd) ben Seib; aber aueb bebingt oon ber Er-

regung beS ©et|lcö burd) ben ©eift ctneS SWenfctyen, um bie üftatur

mit 23ewußtfein auftufäffen $ beim nur factifd)cS Selbjtbewußtfeiu

lann ben 2Kenfd)eu in'S Scben beS ©cifteS, in'« 6clbjtbcwußtfcm

rufen."

£>ier rourbe überfein, $>ci$ nur bie Sprache unb baS SB ort bem

©eijic jur Erfenntniß ocrt)ilft. 5tber ber SDualiSmuS Ucibt bei ber

puren Gsinroirfimg fielen unb crflart baS Erfcnnen fo, \)a§ jroet 3u(^

jeetc jufammeniptrfen. 3)a(;er nimmt er, wie wir far)en
r

eine Sßedjfel*

wirfung bti bem Erlernten an, unb fagt aud) ((£. 247): „Er finbet

fid) nur als SMitgrunb feiner Xt)ätigfcit, weil er ftd) in biefe nietyt burd)

ftd) allein oerfejjr. Er finbet fid) ba()er für biefe feine 23etr)ätigung

abhängig oon ber Einwirfung einer anbern 2r)ärigfeit außer ir)m,

we(d;c er aber ebenfo auf einen anbern ©rnnb als O^calprincip jurfitf*

führen muß, t)a er fte nid)t auf ficr) jurücffiifyren tarnt." SBitt bafyer

ber ©eijt bk Diatur erfennen, fo muß fte auf it)n einwirfeu, was

frei(id) fet)r rvit()feü;aft ift, bamit er biefe Einwirfung auf fte be^iefye,

was ebenfo rätt)fc(t)aft ift. £)iefe 3^coW5eniengen ergeben ftd) bat*

aus , ba$ weber baS Erfennen als beftimmter 2lct , nod) bie ©euejtS

unb tk wirfiidje Erfenntuiß richtig untergeben würbe.

§• 48.

2Bir gefjen auf W nähere 23efttnunung ber Srfenntnifirrdfte

über. §ier f)eißt eS (23. I. 223): „SBetbe Vermögen — nämltd) bte

föeeeptiottät unb Oieactiuitat — ftnb für tk Subftan^ SBebinguftgen,

baß biefe ans bem urfprüngiid)eu 3ujraubc ber Unbefiiinmtbett in ben

ber 23eftimmtl;ett (ber Sctbftoffenbarnng) übergebe, unb fo ibreS ScinS

unb £afeiuS gewiß unb frol) werbe, jene« burd) ben ©ebanfen, bicfeS

burd) bie Empfiubung, burd) ben 3wftonb beS Emporgel)obeufeino aus

bem Staube lebtofcr Vermögen iu baä fRtity lebeubiger Gräfte, unb

baburd), üafc fte jenen .ßufiaub auffinbet unb in ihrer urfprüngltdHMi

Sefümmung im 9ftei$e beS relativen Xafeius entf!pre$enb ober reibet«

fprcd)eub finbet, Sci;r treffenb ijl and) bier, \m überall in ber
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23e$et$tumg beS Jnnerticfyen , ble fceutfctye ©pra$e. dmpftnbung t(i

bie (Emporfinbung über 2luffinbung beffen, imS ber (Seele als ^rmctp

$uflei)i ober »iberftet;:."

„2öttb ber 3Kögti(i)feitSgrunb jum 2Bitf(t($fett$grunbe (unb ba$

gefcfyiebt, wenn ein SScfcn in bpnamifcfjcn &erfef)r mit einem anbern

SBefen tritt), fo 5>et^t bie Uieceptbitdt — ©inn, unb bie [Reacttüttat

— SBtuV'

„£>er ©inn aber ber geifltgen ©ubftan$ l)ei§t, gum Untertriebe

tton bem ber 9tatw>©ubjian§, Vernunft; — if)t Sötttc ((Spontaneität),

SßiM'ujr (freier 2Si(Ie), unb il)re (Empftnbung, ©efüt;L Vernunft alfo,

aB ©inn; —- SBtUfityr, als ©treben; — ©efü&f, als ©erntg unb

föefultat ber betben, ftnb bie brei fubjectioen 23ebingungeu aller xx>eU

tern (Srfcfyemungen beS ©etfie^ ,
' t)ie jtt>et erften aber nur bie »efent-

iic&en Momente in ber urfprüngtict)eit SDifferen^trung ©einer als

©ubjtan$."

,,3ugteict) tfl erftcfrttict); bag, roaS auf bem anaft;tif(*>empirifcl)en

SBege |t$ als fo genannte $raft gettenb mad)t, auf bem ftjntfyetifct)-

empitifd)en 2Sege als Sftobiftcation ber ©ubfian^, als beren 5fcciben§

(2Sefct)affenf) eit i&rer ©efct)affenl)ett) jtd) einjMt, unb bag bat)er bie

fo genannten Gräfte mä)t fci)lecf)tf)in $u verbannen ftnb aus ber Sporte

fotoo^t beS SRatur^ als beS ©eijierlebenS,"

$>ier »erben gn>ci Vermögen, bie O^eceptioität unb t)k SReactioität

ober Spontaneität, angegeben unb als Vernunft unb SBilte d)arafte-

rijtrt. SStr. fragen bafjer pnact)fi; 2BaS ift Vermögen ober Straft

ober ©tun? 9i\icf) ber oorliegenben (Erörterung tji Vermögen ber

SRöglictyfeitS * unb ©inn ber 2ötrfli$feit$grunb ber £t)ätigfeit, roomit

boä) niä)t baS SÄinbejie erflärt i% Ober- ift Vermögen nid)t ettoaS

2ötrfttct)eö , roie ßraft unb ©inn , unb tote beibe ber ©runb §u einer

neuen Söirfli^feit?

§inft(J)t(i$ ber ßraft behauptet ©untrer (SanuSföpfe 357);

„$)er begriff ßraft fommt nur ju ©tanbe burct) bie 23e$iei?ung unb

SBejei^nung ber ©ub|lanj in it)rer realen dtnt)eit auf bie 23iel^eit

it)rer Erlernungen unb 2Btrfungen," gerner (!& IL 127); »5)ie

©eetenfräfte tonnen nichts Ruberes fein, als bie urfprünglid)en (Sr*

fct)einungSn>eifen eines SBefenS, baS t>a erfct)einen mufj, wenn es ftct)

unb Ruberen offenbar »erben null" 3fi ßraft eine (§rfct)einungS-

roeife, fo get)t ü)r alter ©runb unb alle 3nnertici)fett ab. 2llS blofje

33e^iel;ung nact) klugen gefaßt, oerliert ßraft unb Vermögen ade
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33ebeutung. Dbnc innere Untcrfdjiebe tji fein ßeben imb feine (£\\U

faltung, fomit aud; feine Kraftdufierung benfbar. 2)ie £erbart'fd)e

ßcf;rc com ben einfachen SBefen, Sftcnaben, ift eine irrige, mir [ogiföe*

£>ie Ärdfte unb 33ermflgen finb baber $war an ftd; feine ©ubftan^en

unb Meinte, wcl;l aber rnl;cn fte auf bent DrganiSmuS, ber urfprüng*

lid;eu (Stnl;cit breier ©lieber, we(d;er ftd; entwid'ett unb fenad; als

Vermögen, straft unb ©tun manifeftirt.

£>emnad; ftnb bte Oiecepticität unb Occacttüttät lieber Söermogeh

«cd) Gräfte, fonberu 5Ictc eines lebendigen unb fenad; crganifd;e«

SBefenS. 2>al;cr fd;rctbcu wir bent «Steine rceber eine Dteceptiüität

ncd; eine 9?eacticitcit ju, rceil er fein Beben hat. 2)a aber ©üntf;er

ftd; ben ©eift urfprüngüd; uubcftüuntt eber untebenbig benft, jebocfy

i«it ber Anlage
,

§u crfcbcinc«, fc fommt er mit ftcfy felbft in SBiber*

fprud;, wenn er bent ©eifte bie ^ufitatmtSfcttngfeit, bte Otecepticität

ber fremben (ginwirfung, $ufd;reibt,* benn t)k SRecepticitat tji ol;ue

ßebe« unb £f>dtigfeit nid)t mtfgü'd;. 2)aö Rinb, ju bem gefprcdje«

wirb, oert;a(t ftd; «td;t, icie ber ©tein, unbeftimmt, fonber« tebenbig

unb bilbfam üermoge ber inner« Drgamfation cber Sejiimmtljeit.

Dliä)t jebe Xt)ätigf"cit, fenbern «ur \>k «ad; 2lußen gerichtete, fanu erzeugt

»erben. (£$ müjjte beim fein, $>&$ man ftd; ben ©eift wie fd;(afenb

bäd;te, unb baß er burd; bie Gsintöirfung erweeft, e«tgegenwirfte. ©oft

ber ©eift $>a$ üßort aufnehmen fennen, fc mu§ er fd)cn t&dtig m^

febe«btg fein. 2)a Vit Ofeccpticität mit ber Vernunft ibeutifteirt wirb,

fc wirb btö ©efagte «od; flarer. £)c«« bte Vernunft f;eij}t ^creep^

itonS- cber 23eme§mung$fraft , weld;e bereits gebttbet ift. #ter (;abcn

wir alfo ba$ öer^ättnig «td;t mc(;r, wnc ber ©eift bewuf;t wirb, fen*

bem wie er bewußt ift. SDie Vernunft cernimntt bau SBort unb bc«

©inn ber Söcrte, m$ aber cen ber urfpr fingt id;cn ?(nfprad;e, wo nur

ber Kant centonunen wirb, nid;t gilt. §ier ift aber niebt t>k Diebe

*>o« biefer acticen Kraft, fonbern öon bem puren gä't;igfein, ut biefem

33ernel;mcn 51t gelangen. £al;er muß and; ba$ Vermögen, ntntcfnt^

wirfen, cen ber Sefiimmung eineö SBermögenö unb einer Kraft au3-

gefd;(offen werben.

(§8 ftnb ba(;er nad; unferer ^efthnmung nid)t jwei SBermogeti

unb tfoti Kräfte, fonbern nur btefelbc gd^igfeit berfclbeu lebenbigen

©ubftan$ l;ier gegeben. £a e$ aber l,uev uid;t um baä SBort, feit--

bent um bie ©ad;e ftd; baubeit, fc erjftirt atterbingö nad; beut SDua*

liömuS feine foid;c boppelte Äraft unb fein fcld;e^ Vermögen, wie
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n>tr eS beftimmten; aber bamit oerroicfelt er ftd? in einen anberen

Söiberfprucr), in bie 9tnnal;me, bag eS überhaupt nur 2Robiftcationen

berfelben einen <5nbftan$ gebe, bie mir bort Vernunft, f)ier SBtlle

nennen. £)amtt läugnet er t>k 23erfd;iebenr;eit oon 3ntefligen$ nnb

SBiUen an fi$ nnb lagt fte nur in ber (Sntäugerung erfi eintreten.

$Dat)er facjt er, „$>a% ft$ axtf bem fpntbetifc^empirifcrjen Sßege bie

ßtaft als 3ftobtftcatton ber ©ufcftanj, als beren 5lcciben^ (33 e fei) äffen*

X>ett t^rcr ®efcr;affeni)eit) einjMt." SDie Gräfte wären, ben gar*

ben gleich, nur »erfcf)ieben mobificirteS Urfein, 5lber biefer fOionabtö-

muS lägt jeglicr)eS geben, baS nur buret) einen Organismus »er*

fcf)iebener (Einheiten ober SBur^eln oorftetlbar ift, unerfiärt. 2)afyer

laffen, ftd> fpätcrf;in manct;e (Er fMeinungen barauS erliären, pnäcfjft

W, ba§ fein inneres %ebtn angenommen, fonbern nur 6ubjianj nnb

5lcctben$ unterfefneben wirb.

2ßaS bie <5ad)t felbft anlangt, fo wirb eine pafftoe unb eine

actioe $raft angenommen, jene t)ti$t Vernunft, 'triefe 2Biüe* 23eibe

jufammen bilben \)k (Sine (Erfenntntgfraft. 3n biefer Sc^ie^ung ftimmt

ber £>cutfcr)e mit SDeScarteS
1 ooüfommen überein; benn er far) im

©eifte nichts als 3)enfen, weites aber als Seiben nnb als Xfyätiattit

ftd) mobifteirt. 2)aS Reiben nennt er bie ^ereeption nnb bie X^ätig*

feit ben 2Men>
£)te benfenbe Subjian§ f)at aifo jwei 2Mtftcattonen , bie <ßer-

ception nnb ben Sßitten, — ein offenbarer SSiberfprucf) , tax t>k Sßer*

ception, Vernunft, mit ber benfenben Subftan$ aliein f)omogen ift.

SDer 2Bitle erfcfyeint als etroaS gan^ heterogenes felbft naef) ber bua*

tifitfeben £>taleftif; benn ebenfo fönnte man ja aucr; baS teufen eine

Sftobiftcatton ber woitenben <5ubftan$ nennen.

1 De passionibus art. 17. Postquam consideravimus omnes facultates,

quae pertinent ad solum corpus, facile est cognosceie, nihil in nobis re-

stare
,

quod debeamns tribuere nostrae animae , exceptis nostris cogilatio-

nibus, qaae praeeipue duorum generum sunt; quaedam enim sunt actio-

nes animae, aliae ejus passiones sive affectus. Quas ejus actiones voco,

sunt omnes nostrae voluntates, quia experimur eas directe venire ab anima

nostra, et videntur ab illa sola pendere. Sicut e contrario possunt in ge-

nere vocari ejus passiones omnes species pereeptionum sive cognitionum,

quae in nobis reperiuntur
, quia saepe aeeidit, ut anima nostra eas tales

non faciat, quales sunt, et semper eas reeipiat ex rebus per illas reprae-

sentatis.
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5)arauö lagt ftd; unfd;wer t)k DZatur beö alten unb be3 neuen

5)ua(i$muö im pfr>d)o(ogifd)en ©ebietc erfennen. (£ö gibt feine 91M*

ttntfnng o£ne (Sinmirfung, feine (gtfennthig, olnie t>a§ fte t>urd) ben

(Einbrud erzeugt würbe. £)em ©eifte fommt nur bie ^üdbe^ieljung,

eine fet;r rätselhafte £anbfang, ju, »eil fid; ja fcicr berfelbe $rocefc

wieberboft. £)er ©eift tfi nid;t$ weiter als eine 2)enfmafd;ine , welche

burd) ben dinbrittf jum ©egenbrude, n)ie jebe efajÜföe 6ubjianj
f

oermod;t wirb. 23ou einer freien 2#attgfeü t'anu nad) biefen ißtinci*

pien nid)t t>k S^ebe fein. 3)af;er warb früher oon einer 2öed)fctwn>

hing t>k $ebe, fo wie oon einem 2Ritgrunbc bei biefem acte,

@3 fann aber nid)t fet)ten, bajj nid;t aud) 6fnftcf>t£fcl> ber aetben

unb pafftüen Jlraft, beS äßiflenö unb ber Vernunft, 2Biberfprüd)c fi<$

gettenb mad)eu. 60 (efen wir ($. I. 227): »SDie ©orjlettimgSt^dtig*

feit ift feine einfache, fonbern eine aus bem ©nmböennogen ber $c-

ceptioität unb ber Spontaneität jufammengcfefctc 2$ätigfeit. £emt

bie föütfwirfung beS ©cifteS (bie uuwifffürlid; auf bie (Sinttitfung

eintritt, ifi baS Slufmerfen, Uc 2(ppreception (Sa$ Serne&nten) , ba$

bem eigentlichen SBabrnebmen, bem Unterfdjeibcn beö eiligeren (Sin-

brudS 00m innem ©egenbrude, oorangef)t. 5luc^ fd)ließt ber ©egen-

brud ben (Sinbrud nid)t au§) jie befteben alfo neben einanber, unb

Ik Vermögen finb tfcätig mit einanber, g(eid;$eitig — räumlidp.''

3>n oielfad)er SBejiebung ift biefe ©teile für t)k ^Beurteilung

wichtig. (So ift fykx bereits »on einer SBorjieHung , alfo 0011 ber (Sin^

bitbungSfraft, einem $robucte oon ber (Einwirfung unb ©egenroirftmg,

t>k $ebe, unb gleid>wol)l wirb fie mit beiben bieten jiifammengefieflt.

.Jpier-ijt ferner bie Oiüdwirfuug auf t>k dinwirfung btö 2(ufmerfeu,

t>k 21pperception , alfo t)k Vernunft; unb bod; warb früher bie 2luf*

naf)möfä(;ißfeit , bk paffioe gctyigfeit, Vernunft genannt. 3Btc fann

aber bereits ein äufmerfen oorf;auben fein ? SBcnn e$ ferner beifu,

bau ber ©egenbrud ben (Stnbrucf nid;t ausfliegt, bafj fie oielme^r

beifammen befielen, fo Gefiätigt fid) ja t>k öe^aitptnng neuerbingS,

bau bei bem ganjen Grfennen, am Anfange \mc am (£nbe, baä (Sr-

fennen nid;tS als unfreiwilliger ©egenbrud auf ben (yiubrnd unb ber

©eift nid;rS als eine rüdwirrenbe elajiiftye ©ubflang i\t.

5)ie ßinwirfuug wirb bier bem ßinbrntfe glei^gefetU, bag'egen

aber fpätcr ber (£inbrud alö Ißrobuct ber actioen unb paffioeu ihaft

gefaßt unb gefagt (23. I. 233j : »3n jebent (yiubnufe liegt oereint ein

Seiben unb X^uu beö gcwed'teu ©eiftc^ , unb eine heilen ent!>red;eube
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gd^igfeit (als ^eceptiottät unfe ^eactioität) , Vernunft unfe SBittej

unfe $war jenes Setben als ein Empfangen (Slufnefymen) , feiefeS als

«in oiücfwirlen Oßernefymen) feeS mttget^et(tett 3nl)atteS (im ßtc|>t* über

Sautbtlbe)." 2lber bamtt ift ber $roceg ntd;t weiter gelommen , wenn

mü) t>k Söorte anberS lauten. SDenn im (Etnbrwfe tfi ein Seiben,

alfo no$ immer ein einbrücfenbeS (5ubject oorbauben, weit bte einge-

fcrütfte gorm boefy lein Seiben ift. übermal wirb bie Mcfwirlung tili

üöerne^men genannt, was bod) bem (Sinbrude gegenüber gar nicfyt möglid;

tfi; beim nur feaS SB ort wirb oernommen. SDicfcö 23ernefymen aber

tfi leine ^üdwtrlung, fonbern oielmefyr ein Empfangen; wo aber iji

feter bie C^ecepttüttät ? 9?irgeubS. 2)ie actioe Äraft foE ein $IM*

wirlen ($ernef)men) beS mitgeteilten SntyatteS fein, (Ein breifad)er

Söiberfprud) ; beim Ut actioe $raft ift t)ier oon leiner pafftüen be-

gleitet, fonbern ber ©eift »ernimmt; aber wenn er »ernfmmt, fo wirlt

er weber ptrücf, nod) tfytiit er bett %n\)alt mit 3e metjr t)it (Eni*

wieftung fortfd;reitet , bejro größer werben hit 2Btberfprüd;e.
*

3m Verlaufe beS (ErlenntiüßproceffeS »erfcfywinbet alfo bte (Sin*

wirlung nid;t; unb eS gibt im ©eifte nur einen (ErletmtmJ3procef3
, fo

$>a$ baS (Bthitt beS SBißenS ein 3weig oon bem (Erfenntuißoermögen

tfi. 2)arauS erllärt ftd), wie ^ier gar lein Unterliefe §wtfd)en betben

$roceffen gemalt wirfe.

§ 50.

£)er (Erlenntnigproceg ift in 23e$ug auf feie (Einheit §wifd;en bem

©ubjeete unb ben 3lcten, woburd) Ut (Erlenntniß entfielt, §u »erfolgen*

33om (Subjecte aus wirb uns biefer $roce§ als 2Utft)ebung ber

Unbeftimmtfyeit, als SDtfferen^trung unb als föücfbejte&ung. biefer (Ent*

Äußerung auf baS (Subject ober alö $erinnerung gefd;itfeert. 2öir

lefen (£ 399)? „£)er menfd;tid?e (Seift ftnbet jt# ^ £!)eftS; als

Urfad^e, als primum Esse, inbem er ftc^> für feine 23efn'mmü)ett im

Söiffen (<&id) als feienb
t

beulen) als unbeftimmteS ©ein »orauSfe^en

muß, beßi?atb, mit er ftd) für biefe 23ejiimmtf)eit nid;t als baS aus*

fcpeß(i$e ßaufalprincip ftnbet, woi)l aber jene als baS $robuct.

zweier gactoren."

rM$ ^Cutitfeefe ftnbet er fi$ in ben Momenten feiner 23efttmmt*

fytit, in benen er btfferen^irteS (Sein — SDafein geworben ift"

„(Er ftnbet jene in ber SDuafttät oon Zfyvin unb Setben
r
oon

fReacttoität unb föecepttintat (greit^ätigleit unb Vernunft)/'
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„9U8 ©pnt&efe, aU (Einheit in jener Qualität, als ©ubjeet )tt

jener JDbjeetiöttctt ftiibct er fid;, int)em er ftd; aus ber 3^ctt)eit jener

feiner ©d;eibung3momcutc, alö eine burd; fte bejitmmte (£int;ett jurücf-

genommen i;at unb jroar burd; bic 33e$icfyung jener immanenten 2fto*

mente auf ©td; unt) Seiner auf fie , roobnrd; äugieid; bte urfprüngticfye

©Reibung jur Untertreibung toirb, tu ber er ftd; fetber als (Einheit

in ber (Ent^eiung, aiß SSefen unb gorm, $ngfei<b ftnbet §iemit

aber tft baß teitie teß Ißrocejfea in ben Anfang jurücfgegangen, inbent

ber ®ei)t ftd; für ben bejitmmten 3ufranb als $uftanbtofc3 Sein (ober

als ©ein im ßwtaubc ber ilnbeftimmtbcit) oorauöfetjen mufj."

Di ad; ben Kategorien ber ©ubfran$ unb 2tcciben$ mirb eine SfyeftS,

SlntttbejtS unb ©i;ntf;eftS angenommen, anfangs ift t)ie ©ubftan* oi)ne

Xbätigfeit r>ort;anbcn, n>aS unrichtig i)t, weit ber ßjetjl immer tebenbig

t|l SDicfc untebenbige ©ubjian$ wirb eine uubcfiimmte, inbtffcrente

ober im 3 ll ftanbe ber llnbeftimmt[;eit unb 3nbtfferen$ bcftnbitd;c ge*

nannt 2)cr 2IuSbrucf felbft aber ©etfi auf Ue Urfacfyc biefer ©eueftS

f)in; benn nad) beut Monismus gct)t baS Unbeftimmte ober allgemeine

jur 2)tfferenj über, Unbeftimmt ift 33eifpiel$ l;albcr baS SScfen, b&
fttmmt bagegen 9iaturn)efen; iljre 23e$icf)itng gcfd)iebt im £)cufeiu £er

2)coniSmuS mad;t aber einen realen $roce§ barauS, unb hierin folgt

i()m ber Dualismus, ber gerabe burd; biefe pfi;d)ologifd;c ^rocebur

t>en 2ftouiSntuS binter fid) gebracht $u fyaben nä'bttt. 2Bie fo? (iß

tyetfjt, bafc fid) ber ©etft nid;t als au£f$fie§li<$t£ ßaufalprincip ber

5Befrtmmtr;cit ftnbet. S0enn biefes, fo i\t er üKitantnb, unb als mit*

roirfenb fd;cm tl;citig unb ti^ltia, • oor ber £>ifferen$irungj benn rote

fönnte er nod; pure ©ubfian$ fein ?

£er Genfer l;at alfo l;ier, rote fd;on beriefen, feine Oieflerjon

bem Objecto felbft uuter[d;obcu , in berfelbeu SBetfe, rote ftd* ber mo-

nifiifd;c Segriff felbft fortbewegt SDa&er i\t ber @>ciit ftd; 2Riturfa$e

be$2)afein$, baS irriger SBeife mit beut bifferwijirten ©ein ibentifkirt

nnrb; er tji 2)citfd;öpfer feiner Xt;atigfcit — unb bod; uid)t tbattg,

»eil er erft tbätig bergen fott. berfelbeu öerfe^rung ber Urfa$e

unb SBtrfftng werben nur and; bei bem SebenSproceffe be$ abfolutcu

SBcfenS begegnen.

SDerfelbe SBtbcrfpntd) fcjjt fid; in bem Momente ber 33cfrintmtbcit

fort; benn i;icr foll er fid; ftuben in boppelter Ibarigfeit, ba bod;

nur biefer 2)oppciact obue Seroufjtfein baoon oorl;anbcu fein fann.
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dbenfo wiberfpre^enb tjt eS, wenn im britten demente oon einer

23e$ietntng ber 23efttmmtf)eit bte Dfobe tji.

2ßie f)ier föeflerion unb Beates
f
Urfac^e unb SSirfung einfyeitStoS

unter einanber gemtfebt werben, fo »erfahrt ber SDuatiSmnS aud) f)in^

fic$lid) ber %xt unb ber Dratur, wie ber ©eiji t^ätig wirb unb tjfc.

<S* ^etgt (23. 1. 225) : „3)aS Setbftbewußtfein, biefeS geben beS ©eijteS,

tritt unter ben gegebenen 23ebiugungen noti)wenbig ein, unb äußert

ftdE> in btefer 9lotfy wenbigf ett beS Eintrittes (als föeaction

beS gebenSprincipS) als ein freimütiges geben in unb mittelft

Scbeibung unb Untcrfdjeibung beS SeinS oom (£rflehten; im eigenen

SDafein fowol)!, als im fremben." oben fo lefen wir (23. I. 230):

„£)ie Arbeit (tie ber ©eift mit ben 23tlbern unb gegriffen vornimmt)

fann er mit größerem ober geringerem (Einklage feiner greitt)ätigfeit

recapituttren unb fortfegen; urfprünglid;) aber tritt fte (nämtid) bte

Arbeit) ein ofyne 23orfa£, otme SBttlfürj aber nid)t of)ite greitfeätigfeit

(Spontaneität), infofern ($r bic Subjectioität ber 9catur im 9Renfd;en

§um Dbjecte für Si$ ergebt.«

Der SSiberfprud) txitt offen t)eroor. 5)ort tritt baS Selbjtbe^

wußtfein, bte ^eaction beS gebcnSprincipeS, not£)wenbig ein, unb bod>

foü ftdj tahd ein freiti)ätigeS geben äußern. 2Bie fner t?k Stottywen*

Uatdt unb t>k grett)eit ftct> anheben, fo wiberfprid)t jtd) aud) bie

§anb(nng, bie fd;on bei biefem erften Eintritte als eine Unterfcfyeibung

rorgejtedt wirb. (Sbenfo wiberfpricfyt fid; in ber ^weiten Stelle bie

25ef)auptung , baß bte Unterfcbeibung urfprünglid) ofme äßittfür unb

bod) nicfyt o^ne greiti)ätigfeit eintritt. Sluffatlenb i(i eS ferner, baß

greitf)ätigfeit unb Spontaneität ibentifteirt werben.

$)aS ütefultat biefeS notfjwenbtgen unb bo$ freien $roceffeS wirb

fo angegeben (23. I. 225) : „$)aS Setbftbewußtfein tjt bie allgemeine

Lebensform beS ©eijlcS, bie wesentliche (Srfdjeinung aller anberen

Erlernungen unb Tätigkeiten beffeiben, t>^ Siegel feiner l;öf>eren

Slbhmft, baS er allen feinen Verrichtungen aufbrütft." 3)ie realen

5lcre beS SBiUenS, beö ©efüf)teS, ber greube ftnb nad) biefer Sfaffaf*

fung nur 2ftobiftcationen beS SelbfibewußtfeinS, Offenbar aber get)t

Ui jebem 2Renf$en baS geben bem Selbftbewußtfein ooran unb la^

erftere ijl 23ebingung unb 23orausfe£ung für baS legiere. Unridjtig

i(x eS bat)er, wenn ©untrer fagt:
1 „So ift aüeS geben fretlid) nid?t bloß

1 2t)bta »Ott 1849, @ 4 387.
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(Srfenncn ober SBrffen; allein — roaä aueb ba8 ßeben mebr enthalten

möge, wirb ba$ ße&en nid;t baS SBiffcn unb ßrfennen ^ur 23orauS^

fejjung tyabcn muffen?"

2. 9?atur ber <£rfenntni§.

§. 5L

Stuf bie ©eburt ber (Srfenntnij} fotgt l)tö wirfliebe (Srfennen unb

f)ier wieberbolen fid) abermal bie alten gragen, bie toxi aber aus*

fd)eiben wollen, inbem wir baS erfennenbe Subject, baS erfannte

Dbjcct unb t)k (Einheit ber (SrfennrntB in 23etrad)t §iel)en.

(Sin (Srfenncn ijt nur bann oorl;anben, wenn eS baffelbe unb

einige ©ubfect, ber ©eifr, iji. ©üntl;er Inbt aber biefc (£inl)ett auf

unb nimmt $wet Subjecte, ben ©eift unb t)k 9£atur, pr (£inl)eit

fcerbunben, für \^k ßrfenntnig unb bod) einen koppelten (Srfcnnrnif^

procen an. 3n biefer 23c$iebung lefen wir (üö. I. 225): „Setbjtbc*

örofjtfeui erfd;eint $war junäc&ft nur afä ein f?öf)erer ©rab oom

33emugtfein ber $fpcbe (unter bem l)erf6mmlid)en tarnen IwbereS

(£rfenntni&t>ermögen im Unterfcbiebe üom nieberen — jtnnltd)en). (Sine

Slnafpfe 23eiber aber als enrgegengefej3ter <J3roceffe unb il)rer Ofefultate

prorejiirt bagegen: 23eibe Vorgänge (Einem unb bemfclben principe $u

rnnbiciren."

„SDic *Pfpd)ologie , als 2öiffcnfd;aft ber (£rfd;etnungen beS menfd^

tid;en ©eifleS, fann bal;er wobt mit einer bloßen Xbeorie beS 23e^

wuntfeinS beginnen , feineSwegS aber bamit enbigen
;

fonbern fte bat

ju biefer jene beS SclbftbewuBtfeinS bin$ujuffigen , wenn fte niebt

bloB eine animaltfdpe, fonbern eine antl;ropologifd)c fein will." gerner

fagt ©üntber (33. I. 232): „So fiel als ©runb^üge für eine £f)eorie beS

23ewufjtfcinS als beS logifeben 3)enfcnS unb (SrfcnnenS , in weld)em

ber 2ftenfd)engeiji nur im 2)ienfk beS DcaturlcbenS auf ber p&pftfd)*

fubjeetioen Seite fiel;t. 23om 33cwu§tfciu aber in tiefem Sinuc ifr

baS Sclbfibewugtfein (als geiftigcS 2)enfen unb (£rfenncn) wefenrlid}

ücrfd)ieben; we§f)alb *$ wcf) nid)t bem $rincip beS ftaturlebeitö bin*

bicirt werben fann, fonbern ein eigenes Cßrinctp für ftcf> in ?lnfprud)

nimmt, als wetd;eS ber 3ttcnfd;cngeifi fid? fclbcr anfcjjt, unb btcS mit

beut SBorrc 3$ be$eid;netl"
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%n biefer Stelle muffen mx $>k Behauptung, bag e£ §toet cnt-

gegengcfe^te (Erfenntnigproceffe gebe itnb bag fte ein boppelteS $rtncip

forbern, übergeben uuib un3 nur an t)k £f)atfad)e galten, bag ber

9tafd)engeift unb bk 9ftenf$ennatur ein eigenes, entgegengefeijteS @r*

fennen baben. £>tefe$ ©rfernten f)eigt bei ber ftatur Benmgtfein , bü

bem ©etfte aber ©elbftbemugtfein. SDatyer tft bie üftatur, rcetebe nur

ein Bewugtfein, b. I). fein bcftimmteS Sßiffen, l)ar, nur tm23eft£e sott

einem SBiffen um Ruberes, ot;ne fid; ober ein BeftimmteS ju iriffen ; au§

bemfelben ©runbe, at$ ber ©eift nur (5elbftbetougtfein fyat, fann er

nid?t um 2lnbere3, wie t>k Vlatnx nid)t um ftd), roiffen.

©teilt man nun $>a§ SBiffen um fid) unb um 2lnbere3 pfammen,

fo entfielt erft eine ganje (Srfemttnig, tr>eld)e bte $n>ei ^idjtungen, bte-

naef) Snnen unb bte na$ klugen, vereinigt. 5lber eö fragt ftd), ob

biefe ^rv>et Ortungen je tu §rr>ei «Subjecte oerttyeilt fein fönnen, fo bag

bod) eine oollfommene (Srfenntnig möglich tft. (Eine ftd) ergän^enbe

drfenntnig forbert gleid)bere$rigte unb gleid)gefteHte Xräger, toaS oon

ber üftatur unb bem ©eifte nidjt gilt. Beibe fönnen ftd) roofyt oer-

einigen, aber in Unterorbnung , aus weiter Bereinigung aber nie eine

Berbinbung ber beiben (Srfenntnigarten |)eroorgef)t. $)enn ber ©eift

fann ftd) bod) nifyt mit etm§ oerbtnben, trag er gar m$t fennt

Dber rca3 tft benn 3ene3, toeld)e§ btit>t drfenntniffe »ermittelt? SDa^

mit tft ber toatjre ©ubjectioiSmuS , bag e§ immer nur ber ©eift tft,

toeldjer erfennt, p ©rabe getragen, t>k $erfönli$feit oernid)tet unb

an t>a§ Dbject oertfyeitt.

9lefynlicf)e3 begegnet uns bereite bä SDeScarteS unb ber moniftt-

fd)en *pt)itofopl)ie* 2>nbem £)e£carte3 \)k unmittelbare ©etoigljeit ber

©eifteSerfennrnig oon ber 5lugemr>elt aufhob, erfldrte er, bag ber

©eift nur fid) allein ft$er erfenne* 3)amit roax jebe Stugenerfemttnig

unmögtid) geworben ober bte Dbjecte felbft »erfdjtoanben in t^rer £Rea*

IMt, würben Kategorien, Steile unb $id)tungen ber ßineit (grfenntntg.

<Bo entftefjt Ut Snnenerfenntntg , ber ©eift, unb t>k 5lugenerfenntnig,

bie üftatur; jener unter bem tarnen einer benfenben, biefe unter bem

einer auSgebetmten ©ubftan^. SDie 9ütSbebnung tft nichts 5lnbereS,

benn t>k na$ klugen gerichtete unb objeetioirte 5lnfcfwnung, i)a$ £)en-

fen, tft bie 3mtenrid)tung 5 bort reflectirt ft$ t>k concrete, tytx t>k

biöcrete ©roge. S)a§ 33en)ugtfein, toelcfyeS na$ ©untrer Ut ^latur

$at, ift l>a$ ^gemeine; ba§ 6elbftbetougtfein tft i>tö 33eftimmte im

ßrfennem allgemeinem unb Unbeftimmteö, fotrie 23efonbere3 unb 33e^
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ftimmteS Bifben aber bfe unzertrennbaren demente im $)enfproceffe.

SDtcfcr £>enfproeeß würbe im SWoniSmuS ein realer; baS allgemeine

getyt §ur Sefonberung fort unb nimmt biefe wteberum jitrütf* ©im*

tf;cr tßeilte biefen $roceß in ber 9lrr, ba^ bk üttatur benft, ofmc baß

ein felbjtbewußteS $rincip ba ifi, nnb baß ber ©etfi benft,. o^nc ba^

er über fxd; l;inauSfommt. $)er ©eijt aber tft berfetbe geblieben.

§. 52.

3« bem (grfennrnißobjeete unS fnnricbtenb, tyabeit wir bar^utlmn,.

$>a$ anä) fn'er ber SDualtömuö ftd; oielfad; oerirrte. 3n biefer 33e*

jietjung lefen wir (23. L 226): „*Kur burd; bk (Erfcr)einuug berührt

frembeS (Sein ben @et|r mittelfi ßinwirfung (als SBirfung im unb

am ©eifte, olme Oon ifmt 31t fein), unb 23e$iel;uug biefer Sßirfung,

(wtii jte nid)t eine oon ifym ifi), auf ein SlnbereS. 2)iefe £t)ätigfcit

unb (§rfd)einung beS ©eifreS l)ti$t Söorftcflen ober 5lnfd;auen, unb jtööfc

unmittelbares 9(nfcbauen; nid)t als ob bie (Srfdjeinung beS äußeren

DbjecteS unmittelbar wahrgenommen würbe, beim unmittelbar nimmt

ber ©eijr nur (£rfd;emung in ftd) fclbcr wafyr; fonbem mit bk (£x*

fc&etmtng in ifym, als eilte oon ifym ni$t ausfd)ließticf) bewirfte, aud;

utd;t fd)led)tweg auf il)n belogen werben fann. 9lüe äußere 5lnfd;auung

fe^t alfo bk innere oorauS. £)iefe 23orfMungStl)ätigfeir ijt feine ein-

fädle, fonbern eine aus bem ©runboermögen ber fReecprioirät unb ber

(Spontaneität ^ufammcngefel3te 2l)ätigfeit. £>enn bk OtTtcfwirfum] beS

©eitles (bk unwillfübrlid; auf bk dinwirfung eintritt) ifi baS 9tuf*

merfen, bie 2lpperccption (baS 23ernel;mcn), baS bem eigentlidjcn Sßa&r*

nehmen, bem Unterfd)eibcn beS äußern (£inbrutfS oom iuneru ©cgen*

bruefe, oorangebt. Vintf) fd;licßt ber ©cgenbrud ben (Sinbrutf ntd>t

auS; fte befreien alfo neben cinanber, unb bk ißermögen (inb tl>ätig

mit einanber, gleichzeitig — räumtid)."

gerner lefen wir tum ber Wnßenerfcnntniß ((5. 234): //Sid^er^

lernten ift baS (Sieb als Dteafgnmb (Ur--Sad;e feiner (Srfcbeimtngcu)

wiffen unb §war baburd;: ba$ ber ©eift bk Momente feiner urfptüng*

Iid)en (£rfd)cinung auf fid) <\l$ ißrtncip, unb vice versa bicfeS auf jene

bejicl)t. 2Bo er nun btefes Mefultat (ben 3$*ge&anfen als ©ebanfen

Oom äftcalgrunbe) nid)t futbet, ba i\t er and) genötigt unb befähigt:

bem oerfdjicbcnen Oicfultate einen anbern $roceß üorcm$8ufefcen unb

bcnfelbcn in ber SBirflityfeit auszuführen.

"

„®ibt es aber außer bem 9Kenf$erigeif}e nod> anbeve ßeben^
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principe, fo fann er um biefe nur infofern nnffen, als fic mit ibm
in SSecMetnurfung treten. 2)iefeS ijt nnn eben baS, n>aS bk

„affirmative 25e$ief)ung" beS erfennenben <princips ju bem, roaS er*

lannt »erben fo# unb ü;m als Dbject gegenüberliegt, fo I;od) ange*

fd)tagen nnrb, nämüd) als tk notfwenbtge 23ebingung pr (Srfenntnig

jebeS 2Jnbew, auger unb neben htm ©eifle."

„3n jener 33esief)uug aber ifi pgfeid) baS Moment ber paffiüen

«Jungabe an baS Dbject mitgegeben, welkes aber für ftd) allein §um

(Srfenuen beS Slnbern nid)t auSreid;! (£s mng $u jenem nod) baS

pojttioe $ert;alten, b. [;. W SReactkMt beS erfennenben <principS

Einzutreten , t>k im ©eijte (Spontaneität f)eigt unb ben Unterfcfyieb be*

$ei$ner, ber §roifcf)en ber C^eacttt>ttät feiner unb ber jebeS anbern^a^

turinbtmbunmS Statt finbet. Unb biefe Spontaneität ijt eben baS

Moment ber fo fel;r gefürdjteten beargtröbnten Setbfiftänbigfeit im

(Srfenntnigproceffe. Jene Eingabe an baS Dbject ifi atfo garniert

$u trennen Don bem «gaften beS erfennenben SubjecteS an 3&m fetber

als einem Setbfiigen. Unb »er bemnad) als Sebingung »oflfomme-

nen (Srfennens baS Sidjaufgeben aufftetten roollte, \)ätk i;iemit baS

*Princip beS (£rfennenS als eines folgen aufgegeben. Unb bod) fyängt

nur »om 2Mfommenl)eitSgrabe im Sid)erfennen , baS (Erfcnnen alles

$inbern in fetner Sollenbung ab. $on ber SLtcfe -in jener läßt hk

£ö^)e in biefer ftd) allein bemeffen."

SnSbefonbere »on ber 9taturerfenntnig tefen nur bei $ab(i

(SanuSf. 29): „2Benn ber ©etfi als Subject in einer ibeeHen, b. $.

utfprünglidjen unb organifcfyen Delation $ur üftatur als Dbjecte flebt,

fo bag bie teuere eben fo in bie Subjecttoität beS $u erfennenben

©eifteö , als biefer in W Ohiatkität ber $u erfennenben 9Zatur

»erklungen ift; mug bann nid)t bie Setbfterfenntnig beS

©etftes, notf)tr>enbtg tranScenbirenb, in 9Uturerf ennt*

nig überfdjtagen, t>amit biefe in organifcfyer C^eciprocität förbernb

auf jene prücMrfe?"

9ta$ biefen Steifen erfennt ber ©eift nur baS, rcaS auf ijm etn^

wirft; biefe ßümnrfung bringt Ue 9tücfnürfnng l;eroor unb baburdj

entfielt eine 2öed;fefanrfung, fo bag baS Dbject eben fo fef)r im ©eijte,

als ber ©eifi im Dbjecte erfennt $ücrTtd)t(id) ber ©otteSerfenntnig

trurbe fcfjon bargetl;an, bag bk j»et Subjecte gan-$ in (SineS über-

geben.

Somit gelangt baS Selbfterfennen beS ©eifteS nid;t über ftdj) in
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Vit Realität t;inübcr. SBewei« beffcn gotgenbeS (d. 366): „2Ba3 oer--

leiljt ben Scblu&momentcn eines ©ebanfenlaufeö (SDenfproceffeS) , ber

ein bloS fubjectioer (im Snncrn beS SDcnf^etfle^ b(cibenber) §u fein

fcfyeint, cim Realität au&er beut (Seifte, b. b- eine objeetioe {Realität?"

;/3imäd)ft uidjts als bte Realität feines 3cbgebanfcnS. Jnbem

nämlicb ber ©ciji Sid) als {Realgrunb benft, benft er ftd) nidjt als

ein formales AI lg cm eine, für baS er etwa bie Dbjectioirät

nnb Realität außerhalb fiteren mü&te. 3n jenem 3)enfen fällt oiel*

me^r 2)enfen nnb Sein gufammen. 3U
i
cnem bezeugt jtd) ein Sein,

barnm gibt jenes aneb 3 cll9n^& ötm biefem. Unb was nun ferner

mit biefem Sidjbeufen (bem eigentlichen Sßiffen) fo

o r g a n i f d) $ u f a m m e n 1; ä n g t , ba§ e$ mit jenem jugleicb fte^t unb

fäfltj beut fann ber iDenfgeifi fo wenig als Sid) fclber bie Realität

abfprcd)en, mit er mit tiefet 9iegirung jitoor nottywenbig bei ftd>

fetber anfangen müjjte."

„2)ie ^Realität beS ©otteSgebanfenS, als einer Affirmation beS

Unbebingten, femmt alfo mit berfelben 9?otl)wenbigfeit, auger ber

Spbärc beS bebingten ©eifieS $u ftel;cn, als bie {Realität ber 23ebingt*

beit in ben ©eijr l;ineinfällt."

„Unb fo wie ber ©eift burd) fein 8id;benfen (SBifien) ftd? fei*

ueSwegS baS Sein erft gibt, fonbern ftd; als Sein fd)on finbet; fo

erteilt and; ber ®tijt bem ©otteSgebaufen nid;t erjr baS Sein burcr)

fein 2)cnfen, oa er felbft biefeS abfolute Sein als 33ebingung feiner

eigenen pofttioen ©efejjtbeit finbet. Auf biefem 'Jhuiftc bajjer fd)lägt

ber frühere $roce§ um, unb ber ©eift finbet fein urfprünglid) un&e*

ftimmteS Sein (vk 93orauSfej$nng feiner 23cftimmtbeit) als eine tyo=

fitton oon Seite beS perfönltd) Abfoluteu — ©ottcS."

SDie gragc, um bte es ftd? l;aubelt, beftebt barin, wie ber ©e*

banfe oon einem Au&enbingc objeetioe Realität l;abc. An jtcb i)t biefe

grage irrig, oa fte lautet: 3ft ber ©ebante real, ober nid;t? Sie

follte I>ei§en : ob bem nur im ©eilte bleibeuben ©ebanfen etwas auger

il;m entfpred>e , b. f). ob ber ©ciji etwas erlernte. 33ei bem ©elfte

behauptet ©üntl;er eine foldjc [Realität, weil baS SDenfenbe unb oa$

©ebad;tc jufammenfaüen ; ai)o behauptet er Damit, ca$ eine reale (Sin*

beit ober eine 3mmancn$ ftattfinben muffe. 2öaS äuget ü;m iß unb

{Realität l;at, iji ein formal Allgemeines; alfo nttiB cS and) ©ott fein,

wenn er ein Au&enobject fein will.

D i f cfri n g c r , ©lintberfAc ^Mlofop^tc 10
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Rauptet bort ©üntr)er bte 3mmanen$, fo fann er r>on ©ort

nur roiffen, trenn er auf ben ©eift einwirft uub im ©eiftc benft

2)a$, roaS er behauptet, um ©ott bte 9lea(irat $u oinbiciren, t)ebt fein

erfreu Argument nicbt auf. dr fagt nämlicb : Dt)ne roaS ity uict)t

benfbar bin, ba3 mug erjftiren. MerbingS ift btefeö richtig, aber un^

richtig ift ber 3 ll f
ammen^anÖ uub bie 2lntroort auf t>k grage, roie eiu

DbjectioeS, wooon ber ©eift roeiß, anberS a(3 burct) bte Smmanenj

genmfjt »erben fann, fo bafj e3 nidjt Möge gorm ift. ftact) bem $>ua*

tiSmüS fd'me bte $ea(irä't erft burd? einen 23emei3 unb bur$ $eflerjon

ju bem ©ebanfen t)in$u, ba bc(t; ©ott, 9?atur, SSelt unmittelbar bie

Realität auSbrütfen. £>ie grage rourbe alfo nict)t gelöft, unb c6 bkibt

t)öct)ften3 ein Sßiberfprud; , roät)renb nact) ber confequenten S)urd)für)^

rung ba$ Dbject im Subjecte aufgebt.

-

§> 53.

2)a in ber @inr)eit $roifct)en bem (IrfenntnigbUbe unb bem ©r^

fenntnigobjecte jeglict)e3 (Erfernten grünbet, fo fragt e8 |t$, »cf^c ©in-

^eit ber SDualiSmuS annimmt.

9kd; ir)m ift ba$ drfennen eine 2Sed)fe(roirfung §wtfd;en groet

©ubjecten, fo ba§ alfo nicbtS UnlebenbigeS gerottet roerben fann. £>er

©eift ijr ber 5Ritgrunb feiner ©rfemttmjj, unb ber anbere ift i>a§ ©in*

mrfenbe.

2)a3 ©rfennen felbft aber wirb nicbt nät)er beftimmt, fonbern e3

bleibt bti ber ©imr-irfung unb töütftmrfung , ber actmn unb pafffoen

gät)igfeit, roeld)e (tct) bei bem ganzen ©rfemttnigprocejfe geltenb machen,

$)a3 ©rfennen felbft aber roirb in feiner Unmtttelbarfeit aufgehoben,

inbem e3 als ein Rieben ber ©imr-irfung auf ba$ ©inroirfenbe ttor^

ftellig gemalt wirb. 2Ba$ ift aber bie iBejtct)ung 2lnbere$, als i>it

mfybiiUifyt ©rfenntnig, bie ^eflerjon? £)a aber feine 9tact)bilbung

ot)ne $orbitbung möglich' ift, fo ift bamit ba3 SBtffcn felbft aufge*

t)oben.

©ine foldje Xr^eorie, n>eld)e ba$ ©rfennen eine 2öed)felroirfung

nennt, fann ben ©enfualtämuS unb t)k Sctjauptung , $>a$ ftct) ba&

©inroirfenbe felbft im ©eifte erfenne, nid)t $urü<fn>etfem 2)at)er ift

ber ©inbrucf, ba$ fenfuate 23Üb, jum ©rfennen notbroenbig. 2öir

Icfcn Cß. I. 232): „$ie 8erf$iebenbeit,be3 2)enf>roceffeS beS ©ei-

fte^ fammt feinem ©rfenntnigprobucte liegt in ber $erfct)iebent)eit ber

23e#et)ung."
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„graben wir bemnad): 2öaö &e$ogen wirb? fo ijr bie Antwort

(wie juoor): (Sinbrücfe (at$ Öicfuftat ber dugern (Einwirfung unb in*

nern ©cgenwirfuug) , bereu 3nr)alt baS 23itb beä jcbcSmat afftetrren

Sinnet iji jitflfeid) mit feinem geififgeii Gsinfctyfage »on 6eitc be$ ein*

wirfenben ©eifreS ; beim ber innere (Sinn (SRecepttoit&t) beS 9#enfd;en*

geijteö wirb nid;t unmittelbar r-om cinwirfenben (bereite <2e(6|l*

bewußten) ©eifre berührt, ba biefer felbft nur mittelft ber <£inn(icfyfcit

ber mit it)m üerbuubeuen Q3fi;d;c auf ben anberen noct) uneutwiefetten

2Renfct)engeift einwirft, burd; b<\$ 'Boxt g. 33., in baä er feinen ©e^

banfen fleibet. 2>a8 geijtige Moment aber iu jener (Sinwirfung iji

eö, baö iii ben nod) nuentwicfelteu ©eift unter gewiffer 23ebinguug

eingreift unb ihn jur Jftüd'wirfuug erregt , woburd) t>ie ßinwirfung

erfr pm (Sinbrucfe wirb , bic fonjr or)ne Otücfwirfung üerfct)winben

würbe. 3 eilc ©ebmgnng aber ijr biefe: ba9 ber QKenfct) a(3 9iahn>

inbimbmtm gutn 9Jatuibewutftfeiu in ber univi(lfür(id;en 2?egriff3bilbung

unb it)rer 6prad;be^eid;nung uorgerücft fei."

2)ntcf unb ©egenbruef bringen t>aß fenfuafe 23i(b fyerucr, \vdd)t$

burd) Verfeinerung jum ©eifteebilbe erhoben wirb. £)iefe$ 33i(b t>er^

mttte(t aber feine drfenntnij}, mii fein 3 ll
!
antmen(;ang $roifd;en it)m

unb bem ©etfic nad^uweifen ijr. £>a ber dinbruef bod) nid)t ein

mcd)auifd;er, fenbern ein bt)uamifd)cr ift
, fo fauu er Don feiner an*

beren 5trt fein, M luvS (Sinbritcfenbe ijr. VLuti) $>e3carte$ * fprid;t

1 Medit IV. Superest tantum, ut examinem, qua ratione ideani istam a

Deo aeeepi : neque enim illam sensibus. nee unquam non expeetanti mihi

advenit, ut solent rerum sensibilium ideae, cum istae res externis sensuum

organis oecurrunt, vel oecurrere videntur; nee etiam a nie effieta est , Dam
nihil ab illa detrahere, nihil illi suporaddere plane possum, ac proinde

superest, ut mihi sit innata, quemadmodum etiam mihi est innata idea mei

ipsius. Et sane non mirum est, Deum me creando ideam illam mihi indi-

disse, ut esset tanquam nota artificis operi suo impressa; nee etiam opus

est, ut nota illa sit aliqua res ab opere suo diversa, sed ex hoc uno, quod

Deus me creavit, valdc credibile est, me quodammodo ad imaginem et

similitudinem ejus factum esse, Ulamque similitudinem , in qua Dei idea

continetur, a me pereipi pei candem facultatem . per quam ego ip><" a ine

pereipior, hoc est, dum in me ipsum mentis aciem converto, neu modo in-

telligo, me esse rem mcompletam et ab alio degendentem, remque ad ma-

jora sive meliora indefinite aspirantem, sed Bimul etiam intelligo illum,

a quo pendeo, majora i>(a omnia non Indefinite et potentia tantum , led

re ipsa iuiinite in se habere atque ita Deum- esse.
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üon Silbern, bie ber ©eitf üon ben Sinnen fd)öpfte, aber audj üon

einer eingebornen 3bee ©otteS, tuorunter er nur t>k% üerjtefyt, ba§ er

fte nic&t fe(bjl uactybilbete , obrootyl t>k 93ejci$nung , tüte bie SIrt ber

(grfenntnig unrichtig ifl. ®r fragt, die er fte üon ©ort erhielt unb

er!lärt,,ba§ ®ott ük Urfad;e berfelben fei, — 2lu8t>rütfe, meiere auf

t>k ©wtt&er'föe (£tnroirfung $im»etfen.

3. (£inr)eit ber drfenntntg.

§. 51

£>a3 einr)eit(icr)e $err)ä(tni§ ber &rfennrni§ erforbert eine Untere

fud)ung in 23e$ug auf ba$ SBiffen unb beffen gönnen, roie fte jtd)

na$ ber buatiftifcr)en ©rfcnntntglc^rc geftalten.

£>ie (Srfenntni6tr)eorie lägt baö gan^e (Erfennen unb SBtfien un*

erftärt unb erbebt ftd) gar ntc^t §ur (Sinftd;t in baS SBefen be$ (£r-

femteng. 2ßir tefett (SB. I. 226): „3n b
N

er ©eroatt unb 2Kad;t be$

©eifteS: (5t$ fetbft als ©ubfian^ unb ßaufalität feines S)afein3 $u

ergreifen., fattn berfelbe nidjt bloß, er mu§ fogar jebeS anbere 3)a^

fein, baä mit it)m in SBcdjfelnurfuna, tritt, nact) benfelben Momenten

befyanbefn."

„2>a3 Selbftberougtfetn tji ba^er Ik ©eburtejtätte ber fogenannten

Kategorien (unb jtrar ^ttndcj)ft jener ber Delation, biefer SJattter aller

anbern), biefer ©runbformen beS ©eifieS, unter benen ad' feine £)enf>

tbätigfeit jiel;t, mag biefe \x>a$ immer $u if)rem ©egenjtanbe t)aben,

roeil dx feiber als fotdjer jene gormen ifi/'
1

„£)a$ ©egebene änbert in biefer feiner urfprüngfict) eigenen Zfyä*

tigfeit gar nid)t& 2BaS er ergreift (unb er greift urfprüng(id) nacr)

Mem, roaS in ibn eingreift) fann er aud; begreifen, aber es üerjiet)t

ftd?, roie eS at§ ©olcbeS feiner ©egebenr)eit na$ begriffen roerben

fann. £>er ©eift begreift SlbfofoteS unb SebtngteS, roeil er MM
üon beiben ergriffen, begreifen mufj; aber jebeS auf feine Söeife, t)k

bort trie t)ier üon ber Offenbarung Leiber bebingt ifi.«

„5tEeö £>afein bebanbett er bat)er als crfc&eincnbcö ©ein. 9htr

burd) \>k (Srföemung berührt frembeö Sein ben ©eifi mittetjt (Sin*

roirfung."

1 £)ie§ tji bte ße^rc $er&art'S.
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3)aö (Srfcnnen ift eine 2lbfpiegelung, eine beifüge 2lbbilbung bcr

Dbjecte im ©eifre; alfo feine 2Bed)felt^itigfeit unb feine reale 33er*

binbung mit ben Db jeeten. ©untrer, roela)er haß (Srfennen als eine

2Bed;feltf)ä'tigfett erflärt, mug t)tc reale (Sin^cit, »etefee jtoiföen bem
Realen befreit, gerabe babureb, bag er jte in bie (£rfenntnig fe£t, ne--

giren unb bamtt äiicjlcid) hk 9catur beS ßrfennenS oerferjren. (SineS

mug baS Rubere negiren. (£ntrocber wirb ber reale Serbanb bem

(Srfennen geopfert nnb behauptet, cß gebe oor nnb auger bem (Stfen*

nen gar fein realee 23erl>ältnig ; ober e3 roirb ba3 Jbeale bem Realen

geopfert unb btt)au)>tit
f

alles Seben fei nur SBoflen unb nid;t jugleicfc

and) (srfennen. SBir l;abcn bereite bemerft unb erfefjen eS fyier aber*

mals, Dag baö $>enfen, roeldjeS aber bod) niebt als biefeS begriffen

irirb, baS 2Befen beS gebend bilbe unb aud) ben realen ßufammen^

fyang, alfo nid;t ben ibealen, $roifä)cn ben 2Befen, hk bafjer alle benfen

muffen, oermittle.

Söirb aber baS drfennen als eine 2Bed)fe(roirfung angefei$t, fo

ift cS flar, bag ber ©eift ofym biefe gar niebt erfennt, unb bafjer oon

nid;ts, roaS nicr)t auf xl>n eiuroirfen fann, voeig. (Er greift nur nad)

bem nnb begreift nnr baS, roaS in it>n eingreift; aber greift 5llleS in

itm ein? Offenbar fann baS £eblofe nid)t in il;n eingreifen, fonbern

jie&t nur in einfacher Serbinbung mit bem 2Jcenfd)en. 9cid)t hk jlnn*

lid)e 2lugenroelt wirft ein (auger im uneigent(id;en Sinne), fonbern

ber ©eifr, welker bereits eine freie (Srfcnntnig Wi betrachtet hk

materiale Sdigcmvelt unb bilhü ftcr) bureb ftnnlicbe 2lnf$auung aud)

eine ftnn(id)e 33ot|ieflung. 2>te eiligere unb ftnnlicbe 9lnfd)auung reicht

aber nid;t überall t)in, unb lucr bilbet er ftci> nad; ber 5(et;nltd?feit

ein dt)nlid;eö ftunlicbeS 23üb. 3t bcr alle biefe fmnlicfyen Silber föuuen

aud) im geiftig ntd)t ©nocefteu unb greierfenueubeu oor^anben fein;

fte begrüuben nid)t hk geiftige (Erfciuitnig, tte$e allein ein (Stgcn-

tbum beS ©etfreö ifr. £aber erftreeft ftd; biefe über bie fiimftdje

drfa(;rung l)inübcr unb t(l btefelbe, mag fie ©ort ober bie iUatur jum

Dbjccte r;aben.

2öie follte ber Sternenhimmel auf ben Bltn&en eimoirfen? unb

hod) erfennt er il)n, §t»at nid;t jtim(id), aber geiftig, roäbrcnb tfm bcr

Ser)enbe aud) ftunlid) erfennt. üiur bureb bie gang unb burdmuS

geiftige ßrfenntnig ireig man Don Dbjecten, hk niä)t finn(id\ ober

auger bem ©eftdjtSt'rcifc ber (eibliclicn Sinne liegen. 3Küffcn aber tic

Dbjccte ciinvirfen, fo f>ört jebe (Srfenntnig auf ober c$ entfielt gar
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feine (Srfenntnig , nid)t bto§ öon (ebtofen Dbjecten, fonbern aud? fcoit

ben febenbtgen 28efen, bte nid)t auf t^n einwirfen. (Er fcmn ftct) aber

aud) bei ber (Simrirfung nid){ baritber ergeben, fonbern e3 bleibt bü

ber ewfprecfyenben ©egennurfung. SBtrft j. 28. bte Dlatur ein, fo er*

fybt er jld) nicfyt über Ut 9?atur, fonbern er bringt e3 nur $u einer

äf;ntid)en 5(eu§erung; baö 2eben unter, ben gieren gibt it;m nid)t t>k

(£rfenntni§ unb «Spradje, fonbern unartieufirte unb ro^e Saute, in benen

jt$ fein ®eijt auSfprid)t.

3>jt bn$ begreifen ein Ergreifen unb (Stfaffen beffen, fcon bem

man fetbft ergriffen ijt, ift $>a$ (Srfeunen eine reale ££)ätigfeit: fo ijt

es unmögltd), bem Sftenfcfyeu dnt (Srfenntnig t>on einer fremben <5afyt

mitpttjeiten. 2)enn burd) $>a$ 2öort greift nicfyt baS im SBorte (Int*

f)attene auf ben ®etft ein, fonbern e$ wirft eine geiftige Wlafyt auf

eine anbere ein, o^ne fRücfftc^>t barauf, roaS bureb ^ @prad)e mit*

gereift wirb. £)a(;er fül;rt biefe jtnntid)*reaiifttid)e (Stfeuntnifj ju ber

Sefmuptung, haft nur ©ieid)e3 t>on ©teid)em, nur S)enfenbe3 »on

$)enfenbem erfaunt werbe. 2Bir fielen nid)t mef)r ferne son ber

9tnjtd)t, $>a% ber begriff, t>k 3bee, welche erfaunt wirb, fetbft in Un
©eift eingreife unb ben ©eijt §ur (Srfenntnig fityre, ober \)a$ tk ab*

fohlte Vernunft im SRenfc&en erfenne.

£>a ber ©eijr ferner nur burd) bte O^ndwirfung auf t)k (Sin*

wtrfung erfennt, fo mug mu beftänbtge (Einwirfung gefd^en, ber

SRenfd; barf nid;t abfaffen, burd; baS Söort jtd) bem anbern mit%u=

tytikn, bamtt er erfenne. 2)emt eine 2Bed>fe(tx>irfung ift nid)t benfbar,

wenn nod) nad) bem 6pre$en eine ^rfenntntß »orfmnben ijt» Völlig

unbegreiflich aber bkibt e$, mie ber ©eift jtd) fetbft nur üoquftetlen

unb t)on ftd) eine 5lnfd)auung 31t gewinnen im «Staube ijt; beim er

fann bod) nid)t auf jlcf> felbjt etnnnrfen unh jMgtetd) auf jtd) prücf=

wirfen. (£3 muffen ^trei ^erfonen bti ber 2Sed)feiwirfung tbätig fein,

er aber ift nur ^tne* 3fl t>on einer 23e$iet)ung be$ (SinbrudeS bie

Stebe, fo fe^rt ja gerabe, t>a aufy biefe 33e^iei)ung ein (Ernennen ijt,

t)k alte Vorfteltung Don ber 2Be$fetwirfung prüd. SDie 9?atur ijt

feine $erfon unb vermag ftd; fetbft burd) fein Söort ^u offenbaren,

wenn fte, and) allein jtünbe, um auf i^n allein ein^utrirfeiu 2)er frembe

Wl<n\)\t) fann tym bo^ nid)t t>k %$tytit mitteilen.

2)ie buaüjtifd;e @rfenntni§ ijt feine Vermittlung dm§ Objecteö

bur$ ein 23ifb, fonbern bie ©elbftoermtttlung be$ Dbjecte^, unb
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fcaber entließt feine drfcnntiÜB weber am anfange, nod) im gortgange,

uod; am (Snbc btefe^ ocrmcintiidjcn drfenntntgprocejyeS.

§. 55.

5)a mm tue üorücöcube £beorie baS (Jrfennen als 2ßed)feiwir^

fung erficht, aber baneben bod? eine Schiebung beS (Stubrucfeö auf

i>aS oubjeet jwrücf annimmt, fo woüen wir nä()er unterfud;en, rote

^aburd) baS (£rfennen in feiner Unmittetbarfeit aufgeboben werbe.

2)er ©eiji, beigt es, greift nad; Elfern, öon bem er ergriffen

werbe, unb er begreift bamm MeS, was mit ibm in 2Bed)fehvirfnng

tritt. 2)iefeS fönnte man für pures 2Bortfpie( erflaren, wenn bamit

niebt voller (Ernji gemaebt würbe. 2>r ©eiji fe£t fid) im (Srfennen

in ^erbinbnng mit bem Dbjecte; er bc(;anbe(t aüeö SDafetn, xoie ftd},

als ein erfd)eineubeS ©ein, woburd) es in ibn eingreift.

33ci allen biefen 23eiiimmungen vermijfen wir aber tiie UnmitteC-

barfett, Ue boa) gerabe t>ie (£int;eit beS (£rfennenS begrünbet; ofjne

(Einheit gibt es fein drfennen, weber ein unmittelbares, mit fyiex baS

©runbwiffen febft, nod; ein vermitteltes, weil eS auf bem erfreu ritljt.

dlad) Oben ijl biefeS SBiffen nominatijiifcb, weil tym nichts entfprid)t,

inbem baS, was bergen werben muß, nid;t fetbft fdwn eine ßrfeunt^

mg enthalten fann; naef; Unten bin aber iji eS realtftifcb, weil Vie

23e$ie()ung ein realer 2(ct ifr.

3n ber ^üefwirfung unb ®e^iet;ung ijt bie unmittelbare drfennt--

mß überfprungen ; beim ber ©eift erfennt in ber 2Sirftid)feit burd?

lie unmittelbare (Stnbett beS ©eifteSbilbcS mit bem Objecto
, fo bag

feine 33ejiel)uug unb 3H*ü<ffüljtung benf'bar ijl; beim was belogen

werben mug, tonn eS nur, wenn eS erfannt wirb. $>aS ©runb^

erfennen lagt alfo feine Trennung unb Uuterfd;cibung ju, fonbern

biefc txitt erfi in ber ffleflcrion, weldje aber niebt §um SBefcn beS

(£rfeimcn* gebort, ein, ba fte nur eine nad)bt(btid;c unb biScurftvc

gaffung beS primitiv ©eemten ifr. 6oli ferner ber ©eift frembeS

2)afem
(

wie fein eigenes, bebanbetn, fo fcfct \)ie)e 23ebanbiuug W
drfeuntnig unb jroat bie unmittelbare biefeS DafeinS voraus.

STabcr fallt bie föcflericu nid)t mit ber S^ube ^ufammen, fonbern

fiebt buatijrifd) berfelben gegenüber. 2>enn foglcid; fagt ©üntber

OB. I. 227): t,£ie)e Jl;ätigfett unb (Srfdjcimmg beS ©etflefl beigt

33orfre(ien ober 2lnf$auen, unb jwar umittclbare* 9lnf$auen; uidu

a(S ob \)ie (£rfd;eiuung beS vinjeren DbjccteS unmittelbar wabrgeuom-
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itien würbe, benn unmittelbar nimmt ber ©ctfi nur ®rfd;einung in ft$

fetber waf)r: fonbern weif ük ßrfdjeinung in ir>m, als eine fcon ü)m

nid)t au3f$fie§tid) bewirfte, aucr; tttd;t fdjlecfytweg auf tf)n belogen

werben fann." SBenn f)ier Vorftellen ober unmittelbares 51nfd)auen

eine 23e$iebung ber inneren (£rfd)einung l)ei§t, fo ift t>k 25e^iefyung

gerabe barnm nur ein SMScurfuS, feine Unmittelbarfett , weit jte 23e*

gic^ung ift; benn jebeS 33e^ie^en ifi ein Vermitteln, unb jebe 21iu

fd)auung ifi barum unmittelbar, weit ein anberer 5lct, baS teufen,

mittelbar ijl. 5tber (£ineS ift nid;t 311 überfeinen , $>a$ eS ^r>ar ein

unmittelbares drfennen olme mittelbares, aber fein mittelbares ofyne

unmittelbares gibt.

£>a S3e^ie^en t)ic (£inf)eit grr>ifcr)en ber (£rfd)etnung unb ber Sub--

jian§ begrünbet
, fo grünben fid? biefe pfpdjofogifcfycn itnterfudmngen

auf bte §wei Kategorien beS ©etnS unb ber (£rfd)einung , unb nict)t

bie $fpcr;ofogie, fonbern \)k metapt)t;ftfc^e (£rfenntni§te()re get)t in ber

©peculation üoran. 5lber gcrabe W genannten $wet Kategorien wür-

ben irrig, ol)ne dinfyeit unb ofjne ttnterftänblid)eS
,

gefaßt. 28ie biefe

Kategorien feinen TOttelpunft fyaben, fo entbehrt aud) W buatiftifcbe

(Srfenntnifj jegtid)er (Stn&ett 2öenn SDafein unb Sein jtd) \vk (Sr^

fd)einung unb (Subjian^ ober inneres unb ©runb oerbatten fotlen, —
obwor)t $)afein nid)t mit (grfcfyeinung ^ufammenfäHt , — reit fann ber

©eiji jebeS $)afein, b.
fy.

jebe (£rfd)einung , als ein erfcbetnenbeS

©ein, b. ^ als ein ©ein, baS erf^eint, bebanbeln? 3ft beim 2>afein

felbfi beibeS, ift (Srfcfyeinung sugfeid) aueb Sein?

$)a nun biefe bualiftifd) oerjianbene Kategorie ber Specutation

^u ©runbe gelegt würbe, fo muvtt 21C(eS eine gleid) bualijtifc^e ©ejialt

ofme ^in^eit erhalten. £)aS (Ernennen ^erflüftete ftet) in eine 9tu£ett^

be^ielmng unb in eine Snnenbe^ielntng , in ein ©eins-- unb in ein (£r-

fd?einungSwiffen, in ein Sbeen-- unb in ein Segriffbenfen. £)aS erfen^

nenbe ©ubjeet ift t>k ©ubjtan^, baS (£rfannte i)t bte (£rfd)einung;

biefe (§rfd)einuug gehört tfjeits bem benfenben, n)ei(S bem .gebadeten

unb einwirfenben Dbjecte ober ©ubjeete an. 5tbcr bti allen biefen

negatioen ©egenfä^en unb Verbinbungen fef)lt ber Wlittelpuntt unb

bte (Einheit unb baS geben.

§. 56.

2Bir r)aben nod) bar$utf)un, roh nad) ben Kategorien oon ©ub^

jtan$ unb 5(ccibenj, ©ein unb (£rfd)einen ftd) baS refierjoc SBiffcn

begrünbe.
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©üntber fagt (SB. I. 73): „©ein unb ©erben («Noumenon unb

^bänomenon) — fogenannt UnvoanbelbareS unb SöanbclbarcS (@äB*

ftanj unb Slccibenj) finbet ftd; in jeber (Sphäre bcS fogenanuten crea^

türlid;cn ©eins oor, bereit mir jwei §äblen, eine innere beö ©cijieS,

eine äußere ber ftatur. 3 unacf>ff wahrgenommen wirb bort

roie r) t e r nur ba$ 2B erben, bte JBeränberung , t>aä 28anbe(bare,

unb jroar nicfyt burd; bloßes ©efü&t. Sftittefft biefer 23al;rner;mung

bc$ 2Berben3 (b. f;. mittelbar), wirb hierauf erfr ba$ ©ein, t)a$

©ubjrrat beä SBerbens, gefnuben, unb anfängt $»ar nur inbircete,

inbem ber ©eift bie uncnblicfye ÜKannigfattigfeit ber (Irfcbeiuungcn auf

einen ©egenfajj oou ©runbfräften §urücffüf;rt , biefer ©egenfafc abtv

unb 2Siberjireit oon Gräften (t>a jte ftcb roed)fclfettig oon einanber

nid)t abfeiten (äffen), nötigt ben @>ti)t (nad; bnufefben ©efefce ber

ßaufalität), über jenen ©egenfajj ^inau$$ngreifen, unb jebeS einzelne

©lieb beffefben atö ©elbfrbeftimmung, afö Offenbarung-- unb 2Bir*

fungöroetfe cineö (jejjt ncdwmbcfannten) dritten ;u begreifen, welches

barin eben fein Slnficfyfein $um gürjtcjfein Qur 23eftimmtl;ett) erbebt."

»yülcin i>a$ Slufangö paar Unbefannte bleibt c3 nid;t immer»

Wlit bemfelben $itd)k, oermöge wettern ber ©eift, nad; bem ©efefce

ber Kaufalitat, oou ber Sßirfimg, au8 bieUrfad;e, Don ber (£rfebeinung

au& i>a$ ©ein ergreift, fanu unb barf er auef; an$ ber Dualität ber

(£rfd;einung auf t)k Qualität be3 ©eins fcfcliejjcn; — unb auf biefem

unb feinem anbern SBege ergreift fid; ber ©eifi als freie ©aufalität,

im ©egenfa^e mit einer nott;wcnbigen, unb btefeS ©elbfiergreifen tjt

t>ic 23ebingung altes eigentlichen (b. i;. nid)t bloß formal logifd)cn,

fonbern real metalogifd;cn) ^Begreifen* burd; begriffe in SBejug auf

Uitc Hälften bcö SßeÜattS/

f»Unb hk einzelnen Kategorien ber Delation (!nb nidUS anber$,

ab? W in ibren einzelnen Momenten erfaßte unb in 2Borten bärge*

jieüte l;öbere (Srfenntnijj meiner eigenen @ef&fioffenbarung$»eife , furg:

t>a$ reflectirtc ©clbfrberonßtfein felbcr."

„Unb eben weil jene Kategorien fold) eine lebenbige Sßitrgel \)a?

ben
j fo crtbeilen ftc auef; baä dkd)t $ur aüfeitigen 5lnroenbung ber*

felbeu; beim mit eben beut (Rechte, aiß id) mein SBiffen erfaffe unb

erfenne, erfenne id) aud) in bemfelben Momente, )»a$ roeber mein

©elbft, nod), ak oon ihm fiammenb, $u il;m gehörig ift"

9tad; bem £)ualiömuS ertennt man jiuiäci)ft unb juerft bie (£x*

fd;einung unb l;icranf erjr bafl ©ein. Jnt 5lltertbnme behauptete
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man, $>a§ Söanbelbare unb SBerbcnbc fei nid;t erfennbar; unb man [;atte

infoferne fRtfyt, als man rxityt alleö (Einzelne fpeculatto erfaffen unb

§. 23. nicf;t Beftimmen fann, wie fid) ein BeftimmteS SDafcm in bicfer

£age »erhalte, aber erfennen fann man eS immerhin, in ber neuen

&it Behauptete man bagegen, nur hk (Srfcbeinung , nid)t $>a$ SDing

an (1$, erfenne man. ©untrer fielet infoferne in ber Wtittt, aU er

eine beiberfettige (Srfenntmfj, bei ber aber t)k (Srfcbeinung juerfi' tyer*

vortrete, behauptet

S£)a ^ter unterfuhrt werben mu§ , ob man $unä$ft bie (Erlernung

erfenne, fo (oft ftd^> t)k grage, trenn bargetfjan wirb, l>a% bie (&>

fcfyeinung nur eine <B?ite r>on einer realen <5ad)e bifbet (Srfcbetnung

nennt man ba3, roa8 ft$ »on einer <5acbe ber realen 5lnfd)auung

unb bem 2(uge barbietet, ol;ne bag man jte oon ber ©ad)e trennt.

©cIBft für t>k empirifebe 23eoBact)tung faun man a(fo nitifrt fagen, ba$

man juerft bie (Erfcbeiuung unb bann erft ba$ SBefen erfenne, fonbern

ba$ mau ba§ SBefen guerji mc[;r äugerlicf)
,

hierauf metyr innerlich

erfenne.

5lber in unferem gafle {janbelt e3 ftd) um feine empirifebe, fon--

t>em um eine fpecularioe (Erfenntnig, unb oon biefer ift e3 Befannt,

$>a$ jte ftcb mit bem, \va§ 1>aß 2Befen einer <5ad)e Ul\)ä
f
befagt unb

ba3 Weitere, \>a§ 3ufäüige, ber Empirie überläjpt. 3e mel)r jte aber

fetBft $>a§ fonft (Einzelne unb ßufäßige fpecutatio ju bnrd^bringen oer^

mag, bejto fwber ftefyt il)t SBerrb- WIm barf atfo \>a%, m$ für bte

©peculation ba$ SBefen ift, nidrt mit bem Jnneren ober bem SBefen

ber (Empirie oerwecbfeln. (£Ben fo fdttt t>k 2tcciben$ niefrt mit ber

S^attßfett unb drfebeinung jufammen. ^oumenon brücft bem SBort--

laute naef) ba3< 2Befenf)afre ber «Speculatton , welches für bie (Empirie

©ubjianj unb Slccibenj ift, au$, unb <pf)änomenon xok t)a$ Steftbetifcbe

hqkl)t ftcf) auf haß reale @rfa[;ren unb Erfennen, mag e3 ©ubjianj

ober 5lccibenj in 2?e^ug auf l>k ©pecutation fein.

5)a3 SBefen htft^bt nkljt oor ober ofyne (Erfdjemung unb wegen

biefer Ungerrenntbeit erfennt man in jebem gaüe haß 2Befen (oV), Balb

mebr äugerltd), Balb me^r innerlich. $on einem grüner ober «Später

fann bafjer Bier nid)t t>k Dtebe fein , wobt aber oou einer me^r äugern

ober innern (Srfenntnig. SBenn 5vant fagte, haß 2)ing erfenne man

nid)t an fxti), fonbern nur natf> ber ßrfebeinung, fo fyat biefeS ntc^t

ben «Sinn: mau erfennt uidjt btö SBefen, nur t>k Oberfläche beö

S)inge§, fonbern biefen: eö gibt feine auftci;f;eitltd;e ober unmit^
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tetbare (Srfenntnig be$ $)inge3. £>a§ aber biefe Srfenntmgform $ur

©ad)e umfci>lno , ift bcfamit. ©iiutber ftimmt infoferne mit Äant

überein, a(ö er bte (£rfd;cinung , oon ber cö jwetfetyaft ift, ob fic

ber 6ad;c ober "ber (Srfenntnitfform angehöre
,

$mn 2iu3gangspunfte

nimmt: aber er weicht in bem ©eifteöwiffen ba&on ab , wäfjrenb er in

bem Waturttiffen feine 28efenscrfenutnig annimmt. £abcr fagt er:
l

„Um nnferer (EreationStbeoric mit gutem 9ted;te fanttfdje ©ebanfen

unter$ufd)ieben , t)atte ber ftrttifer in jener üor 2I(Iem bte ®runbanfid)t

ilant'ä r>on ber Unerfcnnbarfeit be$ SDingeS an ftd) nadnr-etfen fotlen,

nnb t)iemit $ug(eid) ben ©ebanfen: bajj bti alter &rfct)emuncj baS

9(n(tcr) bod) niebt erfd;eine, unb bej$f)a(b jene im leeren ©#eine jiecfen

bleibe." Ott »ergigt aber, bag er in 33e$ug auf baS föaturoiffen

Äantianift-fei, inbem er behauptet: 2 „9(üc8 SBiffen um bie (£rfd)eU

nung fejjt biefe als folcfye oorauS, unb mit it)r t>a§ ©ein a(S $riucip

berfetben."

„(Sin $rincip aber, ba$ erfebeinen foü, um fid) bieg a(S

(£rfd; einen ju wi ffen, muß oon jtet) fommen, um ju ftd) ju t'om--

men, b. I) mug ein jßrobuet fcjjen, ba$ bem principe nid)t gan^ ent*

fprid;t, unb btä gefd;iet)t nur, wenn ba$ <ßrincip a(8 folcbeS fdwit

biffereujirt ijr, urfprüngüd) gegenfä£(id) ijl; benn ba3 drohtet als

(Einheit n>iberfprid)t bem principe in feiner 3rceü;eit."

„$)a$ SBiffen feibjr aber ijr in biefer ©p(;äre nur bte formelle

«gineinbilbung ber materiellen ^erauö&ilbuugen, ftt*j b$$ ©d)ema, unb

in feiner bödifien 9teinf;eit: ber Segriff; beibe aber in ihrer 2ÜIfetttgfeit

ber ©cbemattSmuS ober tit Äategorientafel ber 5(u6cmvc(t."

,,(5o(d;' ein £ebensprincip alfo jeugte, um ftd; ju bezeugen, 3td)

gu wtffen, wußte ftd; aber nur a(3 (£rfd)cinung , olnte jidj alö ©ein

gu wtffen. (Sold)' ein $rinctp aber liegt nur bem Diaturlebeu $u

©rnnbe; benn mit bem ©eifle&cben oerbält e£ ftdj ganjanberö, weil

nmgefebrt."

2)a aber bie (Srfd)einung obne (£rf$einenbe$ uubenfbai i)t, io

lagt ftd) fein Mogeö (£rfd)eiuuitgowtffen annehmen j bie Diatttr l)<it ent-

weber gar fein Sßificn, ober auet) ein ©etn$mffen. Gbcnfo erfeunt

ber ©eifi ntd;t juoor bie (vrfdwtnnng unb bann baä Sein, fonbern

gumal baS ©ein mit ber (niYbeinuug, weil bcibeS unzertrennbar ijfc

1

3«fie*2Rilftu« , ©. 370.

"sauiivföin'c, @. 403.
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£)er ©ctfi erfennt aber fefbft nur burd) einen 2lct, bur$ eine $tf$ei*

nung, unb ba er bie ßinnurfung auf Mü (Simrirfcnbe be^ieftf, fo erfennt

er burd) eine boppelte (§rfcf)einung , biucty bie eigene unb burcj) t>k

23e$iet)ung ber fremben (Srfcfyeimmg auf t>a§ frembe ©ubject <Bo löfi

ftd) bemnad) auf ber einen <&titt baö buatijiifctye (SeijteSnüffen in lauter

»ermitteltes auf, auf ber anbern aber füfyrt fie pr Srnmanenj unb

3bentität be3 ßrfannten mit bem ßrfennenben , roeil ber ©eijl nur

ein immanentes, fein emanenteS SBiffen l)at.

in. ®cr ®enfytoce£*

§. 57.

$)er SDenfproceß untertreibet ftcf> wefentlicb oon bem empirifcfyen

(£rfenntni6proceffe. £)enn ba£ £>enfen ift biScurfioer unb nacfybitb^

Xidber 9tatur unb f)at feinen ©runb in bem unmittelbaren 28iffen,

roelcfyeS ein geijtigeS Stauen ijt.

irriger Söeife lieg man bem £>enfen t)k jtnnficfje 2lnf$auung

t>oranget)en , \)a fie bocb bei ben an ftd) unjtnnlidjen Dbjecten nid)t

finnlicfy fein fann unb bei ben finnigen roegen ber (Sinfyeit ber (£r-

fenntnig feine anbere ftatur tyaben fann
,
foferne tk (Süttbarfeit nid)t

ftnnlid) gefaßt roirb. 2>ie geiftige 2lnfd)auung büt)ä ben OTttelpunft

hd jeber (Srfenntnig , unb an fie unb um fie fct)fie£t unb beiregt ftcf)

i>a$ £)enfen, bie abfcbnittroeife unb fucceffioe (Erfenntnig, reelle oon

ber einfachen ^Betrachtung ifyren Ausgang nimmt, in ben (ftrunbbe-

ftimmungen ober Kategorien it)reu TOttelpunft unb in fcem <5cfyfuffe

ifjren (Snbpunft fyät. 3)aS betracfjtenbe £)enfcn ijt ein 9?ad;bi(ben,

3ertegen unb 23e$tefcen beS 9?ad)gebtfbeten auf bie (£inl)eit. SDiefeS

tjl bie eigentliche Okflerjon, eine Umfejjung beS prtmttio (Einen in

eine Steuert oon (Sin^etnbejiimmungen unb in eine (5i;ntf)efe biefer

23eftimmungen. Urtf)ei( unb Segriff finb ibentifd).

£ier foll t>a$> ©ubjeet, ba$ Dbject unb tk (Einheit be3 bualifii*

fcfyen £>enfen3 in 23etra$t gebogen werben.
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1. 5)a« Subject be$ bua(tfiifd)en SDenfproceffeS»

§. 58.

(£$ tfi ber ©eift, weiter benft ober ba$ unmittelbar (Srfannte

oud) nad;bilblid; ctfagt unb (td; barüber eine größere ßfor&eit ju »er*

fd) äffen fud)t.

SBonut beginnt aber ba$ $>enfen? Offenbar mit Objecten, bk

fd;on primitio erfannt werben; bal;cr be^iefyt eö fiefy auf bie erfannten

Objecte. £)er 2)ua(iömuö bagegen nimmt einen empirifdjen $roceß

an, t>a§ 3)enfen mit bem realen 23crf)ältniffe jura Objecte ibentiftcuenb.

2Bir fefen (33. I. 227-32):
r
,2ln ba3 unmittelbare 23orfte(leu eineö

äugern ©egenjianbeS fd;(ießt jtd) an ba$ mittelbare JBorfiellen , ober

btö 2)cnfcn. £>aö oorftelienbe Subject mad)t fid) ein 23Üb oon bem

einnnrfeuben ©egenftanbe, unb behält baöfelbe in ftcfy ober oietmefyr,

bk (Srfcbeinung erhält ftd) als 23ilb im Subjecte, für ba3 bie dr^

fc^ et nun
f)
ba ift, um in itym ©cbanfe $u m erben. — 2Iu$

mehreren fold;en Silbern hübet baSfclbe Subject nad; ber großem

ober geringem ®(eid;t;eit il)rer £l;cifoorfMungen ein ©emetnbilb, ba$

ate folctycS nur in unbeftimmten llmriffen bajiet;t. 2>tefe8 ©emeinbilb

in feiner bloßen ^lartyeit ofme 5)eutfid)feit, ift ber Slnfag jum fpäte--

ren begriffe in feiner atlfeitigcn 23ejiimmn)eit nad; 3nl;att unb Um--

fang, ir>e(d;e aber i>a$ bloß animatifd;c S üb je et il;m nid)t ju er^

il;eiten oermag, fclbft in feiner Steigerung $ur $Pfpd)e im üflcnfdjen

a(ö Diaturinbioibuum. — 3)iefelbe Operation, t)k ber ©cijr mit ben

Silbern oorgenommen, fejjt er fort mit ben gegriffen. — 2ogifd)c3

2>enfen iji affo ein mittelbares SorfMen, »eil oermittelt burd; Sil-

ber, ©emeinbilber unb begriffe."

SSetter l)ci$t tä (ö. I. 20G): „(£$ ift fd)on oft oon $fpd)ologeu

auggefprod;en roorben, — aber otyne tiefere (Erwägung: bafc jeber Se^

griff (in feiner Sollcnbung nad) Subalt imb Umfang) nur burd; einen

(E n t f i n n l i d) u n g S p r o c c ß $ u Staube f o mm t, inbem oon ber

2fta|Je be$ (umlief? begebenen M$ ltnglcid;arttgc auögefcfyicben , ba$

©leid;artige aber jur (Smfceii oerbunben wirb; ferner, inbem fclbft )»

©unften biefer 2tuöfd;eibung Die (Simoirfitng glcid^eitigcr ©cgenftänbc

abgemiefen werben muß, locnn ftc 511 Staube fommen foQ. 39 aocr

bie SegrtffSbilbung ein (Entftnnlicfyungöproceß, fo fommt

fte aud) nur ju Staube burefy ein über t)k äußere unb innere Sinn-
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liefert erhabenes $rincip, baS barum and; ein ebtereS ifi, als ein 9c"a^

turinbioibuum auf bei fubjectioen <&titt ifjreS gebend.''

£)er buaiijiifd;e £>enfproceg ift alfo nad) ber eigenen , ntcf>t erft

abgefofgerten 23ejrimmnng ein EntfimiticrjuugSproceg. 2Bie aber biefe

materiatifiifdje unb fenfuaftftifd;e 5tnftd?t ©runb unb 23oben gewinnen

fonnte, leuchtet au§ Dem bereits Erörterten ein; benn wenn baS ^a*

turprineip ber 9?ea(grnnb ober baS «Subject für baS objeetioe SDenfen

ift, fo wirb and) ber $eifi biefen materiatijiifd;en ©toff nod; btatbti*

ten unb verfeinern, unb btefeS ift ber EntfinnlidntngSproceg , welker

bte ro^eu <5d)(atfen beS DtaturbenfenS abftreift unb ben (Stoff tter^

bünnt unb oergeijiigt

Tim ftefyt, wie ber ®eifi ben Stoff fnetet unb formt unb bear*

bükt, bis er enblid; ©ebanfe wirb $ benn baS 23ilb foll ©ebanfe wer^

ben. 5lber Eines tfi babei unerf(ärlid) , ber SBtberfprucfy nämlid), bag

bem ©eifte ber 9Jaturproceg, baS SDenfen, pgetegt unb oon einer Eni*

fimitidjung burd) ben ©eifi im ®tbktt beS ber 9?arur allein flitge^

rigen $)enfenS gefproc|)en wirb, fo bag atfo %wi (Bubjecte angenom*

men werben, aber bod) nur ber ©eiji benft. @o fofl baS Subject,

welcbeS ben EntfinnlicfyungSproceg bewirft, über baS Sinnliche er^a*

ben fein; eben fo foß (50. I. 232) ber 2Kenf$engeiji bä bem fogi*

fd;en Senfen unb Erfemten nur im IDienfte beS 9ktur(ebenS auf ber

p^fifd;--fubjectioen &ntz fiebern ©o unerf(ärlicr) an fid) biefe (ejjtere

23e(>auptung ift, — ba lein ^rineip, viel weniger ein Ijö^ereö , im

$)ienjte eines nieberen fielen fann —
, fo ift bod) t>k entgegengefe^te

23ef)auptung im oolleu Sßiberfprudje mit ber oorfyergefyenben, bag oon

bem 33ewu§tfein baS «Selbftbewugtfein (als geijtigeS 2)enfen unb Er-

fennen) wefentlid? oerf^ieben ift, unb barum aud> ni<$t bem principe

beS ^aturtebenS oinbicirt werben fann, fonbern baS <5etbjrbewugtfein

cS iji, wooon fid) ber 2ftenfd)engeijt felber als $rincip anfejjt.

2Bie fann aber l)ier ein boppetteS ^rineip angenommen werben,

wo auSbrücflid) gefagt wirb, ber ©eifl bewirfe ben EntflnnlidmugS*

proceg unb fkfye im Xienfte beS 9ktur(ebenS ? gerner, wenn bät>c

principe jtdj wie 23ewugtfein unb ©elbftbewugtfein unterfdjetben, fo

jtef)t man flar ein, bag, ba baS 23ewugtfein unb <5e(bfrbewugtfein nur

t>k Eine Erfenntnig bilben, ber ©eift unb t)k Statut, xodl nur Eine

Erfenntnig, fo aud) nur ein einziges ©ubjeet begrünben. £)abä gefjt

aber \)k Einheit oerloren, auger eS werben ©eiji unb 9Jatur in ber

SSeife ibentifteirt, Dag ber Sftenfd), welker baS Dbjectioe erfennt, 9k^
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tur, unb fofcrnc er jtd) erfennt, ©eift ift 3n ^ cr 2#<*i würbe $>a$

$rincip mit beut drfannten ibeutificirt
, hierauf baö Cßriuctv> nad; ber

£oppe(rid;tung be3 (£rfenrien$ bualiftrt, unb fo nad) 23c(icbcn batb

bem 3£oni$mu$, 6alb beut 3)ua(iemiu$ gef;ulbigt.

£>a£ bem SÄoniömuö gefuitbigt »wrbe, crjief)t man and ber fo(--

genben 23ef)auutung (©. 232): »SMe &erfd;iebenfyeit bicfcS &enfpro*

ceffeö liegt in ber $erfd;iebeul;eit ber 23eäie(jung." $)enn t>k 33cjtc-

$ung nad) Snncn nnb fingen fc£t mir din 23e$ief;cnbe3 oorau$, ht*

bem jtoei Qiid)tuugen nur in Sinem fünfte jufammenfoufen. $at

nämlid? ber ©eift nur ©elbftberoufjtfetn, fo erfennt er nicf)t ba£ 9ln-

bere, unb fyat bie SRatur nur Seirmjjtfein, fo erfennt ftc ioof)f 3(nbcrc$,

aber nid)t ftd;. £a es nun aber bod; nur (£iu Sejte&enbcS gibt, fo

muffen bic jroei $)enffubjecte, ©eifi unb DZatur, in (SineS jufammen*

fließen. £abcr legt ©untrer ber 9htur ein £enfen bä, wobei ba§

*Princip jii ©runbc ge&t, unb boeb ba3 Rubere erfennt. 3a gerabe

baö $>cnfen, bie I;ö'f)ere (SrfenntntB, rotrb ber Diatur jugefpro^en. 2Mc

f)ö()creu £l;!erinbioibueii benfen j»ar niefyt, aber fte fyabtn bod; eine

jinnltcfye ^orjMuug unb (Smpftubung oon ftd;, wie oon ber Umgebung.

Sollte etwa bem £unbe aud; biefe Jßorfteüung oon ifym fehlen, »ä&*

renb tpm Ue ßogif jugetegt wirb? teufen unb föcben, $>&§ fid; ge*

genfeitig bebingt, fcfolt ber Dtatur.

SScil ber Dualismus feine Stufeiuubnung im drfennen annimmt,

fo fpaltet er ba$ (Erfcnueit nad; bem ©ubjeete unb Dbjecte, nad; ber

3nnen* unb 2(uBenrid;tung, uub fegt fo, t)ie (Sine (grfemttnifj bmiu

jiifd; $crfd;(agenb, bic eine §älfte ber 9iatur, ^)ic anbere bagegen bem

©eifte bei, ftc(;t bort l>a& SDenlen be$ Slflgemctuen, beu begriff, bier

ba$ teufen jwar nid;t be$ 33efonberu, mit man benfen folltc, aber

boer) bc3 ©runbeS ber 3bee. £>ort fotl bie Äatltr, o[;nc baj$ aber

ein $rincip oorbanben ifi, ba$ 2tu*gemeine ober na$ ber »eiteren

Deutung t>k (Sr|d;eimmg o(;ne bau (£rfd;eincube, fyiev fofl ber ©eift

ben ©riiub o(;nc begriff unb o(;ue biScurjtocS Sßiffcn benfen.

§. 59.

£er 2>enfproceB miiB tiefer beleihtet »erben, um ben bualijli-

fd;en iiuirbigcn $u fönnen.

2)a$ 2)eufen fejjt eine primitioc, intuitioe ßrfenntnij oou t)m

Objecten (©ott, Bett, QRenfö, greibeit, ©abrbeit, SBiffen u. f. ».)

üorau^. Auf biefe grüubct fid; baö 5)enfcii, lroburd) lic (iiubeit, ber
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3ufammenbang biefer (grfenntniffe bargefegt rotrb, £ier lägt ftcb eine

breifad)e Operation bes benfenben ©etjteS unterfd)eiben. Slnfangltc^

bringt er eine tbeate S^eibung nnb Sammlung in biefe (Erfenntniffe,

unb fo entfreben ans unb über ben 3nbwibuen bk Wirten unb (§>aU

tungen. So unterf^eibet biefer aufwärts ge^enbe $roceg bk oer-

fcf)iebenen Steine na$ it)rer größeren ober geringeren 23erfd)iebenf)eit

unb bejiimmt $uU$t
f
»aö ©teilt überhaupt ifi, im Untertriebe von

t>em, roa$ nfcf>t (Stein iji. 23ei biefer 23tfbung be3 ungemeinen ger)t

atfo ber ®ctft aufwärts ; abroärtS aber fteigt er oon bem allgemeinen

nnb Centralen ju bem 23efonberen roieberum f)erab. §ier entfielt

atfo im ganzen $roceffe ber Unterbiet) $n>tf$ett bem Mgemeinen unb

23cfonberen, fyinftcbtlid; ber Elemente ber Unterfcfyieb ^ioif(!)en 3bee unb

^Begriff einer^, unb bem ^Begriffenen unb Jbeirten anberer SeitS. 3n

(euerer 23e$ief)ung ftnb baß allgemeine unb 23efonbere nid)t getrennt.

3n ber geroötmttdjen Spradje fagt man: SDiefer Wlztffy, va$ f)öd)fie

28efen, unb oerbinbet baB Sittgemeine (Genfer) unb SBefen) mit bem

33efonberen (biefer unb fyöcfyjieS) ^ur ©in^ctf, 'n>a^tcnb ber genfer bk

(Elemente ibcat fcf)etbet, um ifyx SBefen §u erforfdjen. Srrig »erfährt

er, trenn er häbe$ nifyt für bte 9?eflerjon, fonbern felbfi für bk Spe-

cufation trennt, roorauf eine einbeitSlofe ober monifiifd)e 23erbinbung

erfolgen mu&. So gel;t ba§ allgemeine fetbft $u bem 23efonbern über,

barin barauf, nimmt fiel; abermal prücf unb ifi fo bk (Einheit £)er

bxitU Cßroceß befiefjt enblid) in ber (Einbeit ber beiben oorfyergetyenben,

atfo ba$ ba$ allgemeine unb 23efonbere auf jeber Stufe $ur (Einheit

fcerfnüpft werben, U$ enbficfy bk f)öd)fte (Einheit aU Oiefultat oorliegt

SDiefe (Einheit tji eine centrate unb bk fpectftfd^ roiffenfctyaftlidje , roeil

man eben fo fefyr bk Sactje, aU va$ SBiffen, babei im 5luge t)at. $)ie

(Einheit iji anfangt bk aügemeinfte, $. 33. (Erfenntni&tet)re, entfaltet

jtdj fpaterr)in in vk Xfyiik unb aus biefen ge!)t fte oerfldrt r)eroor.

23et biefem S)enfproceffe ftebt auf ber einen Seite bk 5lnf$auung,

auf ber anbern bk 5lnafpfe unb Spntfyefe, allerbingS nid)t nacb ber

geroö^nti^en ßogif, beren föefultat ber ^Begriff, bk (Einheit be£ 2W*

gemeinen unb 23efont>eren ifi. 2öerben bk 23egripbejiimmungen aber^

mal §um SWgangSpunfte genommen
, fo entfielt eine t;öt;ere £erauS*

bitbung unb ^ule^t ergeben jt$ bk ^rineipien.

SDeScarteS
1

fyat in biefer 23e^ie^ung richtige begriffe, roetyrenb

Princip. p. I. n. 59. Fiunt haec universalia ex eo tantum, quod una
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nur fte bei feinem 9cad)fofger oermiffcn. ßejjterer bejlimmt ba3 2>enfen

alö ein mittelbare^ 23orficüen in Silbern, ©emeinbitbem nnb Gegriffen,

nnb faßt bie (Srfyebnng ju ben Segriffen als einen (Sntftnntidjungö*

:proccfj. £)ie 93ttbcr werben p Segriffen ober ©ebanfen babnrd) , $>a$

ber ©ciji immer mel)r ba8 Sinnlidje abftreift. 5lbcr eine verfeinerte

Materie t(i nnb bleibt SKaletle. Sefbfi baS Renten ift fein mittet-

bareS SorjMcn; beim jcbe SorjMnng ijl unmittelbarer 9(rt, nnb ba$

SDenfcn ifi bie Serr)ä'ltniBbefiimmnng $roifd)en bem 9lbgebi(beten nnb

unmittelbar (£rfannten. Dljne genüge 9tnfd)annng gibt eei feine Ser*

mtttlnng, roeil jxe fonfi ber ©runblagc, beS ju Sermittetnben, eiitber)rts

£)en <ßroee§ benft ftcf> aber ber 2)ualt$mu8 fo, bau ber ©eifl

ans mehreren Silbern nad) ber größeren ober geringeren ©{eid;^eit t^rer

Sfc&etfoorfieflungen ein ©emeinbilb mad)t. (Sht gan§ ftnnlicr)e3 unb

med;amfd)e8 Scrfabjren! %i$ fyättt ber ©eift einen Stoff oor |t$, fo

wirb biefer «Stoff, $. 95. ©ort, SBelt, 3bec, oerbnnben nnb baranS

ein ©emeinbilb gemaebt. £>er ©eifi mad)t jebod) nidrt au8 mehreren

Silbern ein gemetnfamcS, — benn baburcö würbe t)k Serfcbiebenbcit

oerfdjroinben nnb ein roaf)reS (EtyaoS entjieben, — fonbern t)k ©eiji-

et cadem idea utamur ad omnia individua, quae inter se similia sunt, co-

gitauda , ul etiam imuin et idem nomen omnibus rebus per ideam istam

repraeaentatis imponimus, quod nomen est universale, lta cum videmus duos

lapides, nee ad ipsorum naturam, sed ad hoetantum, quod duo sunt atten-

dimus, formamus ideam ejus numeri, quem vocamus binarium; cumque

postea duaa aves äut duas arbores videmus nee etiam earum naturam, sed

tantum, quod duae sint, cousideramus, repetimus eandem , ideam, quam

prius, quae ideo est universalis, ut et hunc numerum eodem universal]

nomine binarium appellamus. Eodemque modo, cum speetamus figuram

tribus lineis comprehensam, quandam ejus ideam formamus, . quam vocamus

ideam trianguli, et eadem postea ut univcrsali utimur ad omnea alias figu-

raa tribus lineis comprehensas animo Qostro exhibendas. Cumque adverti-

mtifi , ex triangulis alios esse habentes unum angulum rectum, alios non

habentes, formamus ideam universalem trianguli reetanguli, quae relata ad

praecedentem ut magis generalem species vocatur. Et illa auguli rectitudo

est diüerentia universalis, qua omnia triangula reetangula ab aliia distin-

guuntur. Et quod in üs basis potentia aequalis sii potentiia laterum. est

Droprietaa iis omnibus et solis conveniena. Ac denique, bj Bupponamua

aliquos ejusmodi triangulos moveri , alios non moveri, hoc eril in äs aeci-

dens. Atque hoc pacto quinque universalia vulgo numerantur: genua,

species, differentia, proprium ei aeeiden».

Dil" Ringer, ©untbei'icfic ip^ilofop^ie. 11
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Mber, baS ibeat (£tefcr)aute, unterfcr)eibet er t>on einanber, ®ott t>o«

ber SBelt unb beibe »ort ber 3bee, xtnb tterbinbet btefe tluterfct)icbe

abermal unter einem gemeinfamen ©ctjibilbc. So faßt er ©ott unb

SBett als etroaS Reales, Sbee unb Segriff als etroaS JbeateS, unfr

fctyliegt in biefen 9la&)bü$>em eine »ietfacbe $orbitbti$fett pfammem .

9lafy bem ^Dualismus tfi alfo baS 3>nfen lein geijtiger Stet, fein

Unterf^eiben unb 9?a$bi!ben unb 3neinSbitben, fonbern ein realer

Stet, ein reales Scheiben unb Silben. 5luf ber böcbften (Stufe ftet)t

ber Segriff , ber ©ebanfe; baS ©emeinbitb foE bereits ber 9lnfa£ t>a%u

fein. 2)tefe greitfyätigfeit in ber Bearbeitung beS Stoffes in ber 9?e*

cepttt)ttat t)eigt Serjtanb (S. I. 230). ^nbrn t)ier oon ber Oieccpti--

Mtät W 9?ebe tfi, fo feiert mir, reo baS Silb im 2Renfct)en nod) fein

©ebanfe ift unb roo es ©ebanfe roirb. 3n ber Kcccptbttdt roirb

natürlich nur bie (Srfcbeiuung empfangen unb nur t>k (Srfd;einung be^

arbeitet; tk drf$etmmg ift alfo nod; nic^t ©ebanfe. SDiefer roirb

jtc erjt, trenn ber ©eift fie in ftet) §erem$tel)r unb in W 3mmanen$

ergebt. £>ier roirb eS erffärtict), warum Mt§ ^itoor (umlief) ijt, $. 23*

©ott, SSelt u.
f.

ro., roeil ndmticj) t)k 9?atur btefe Silber ber einroir-

fenben Sünjenroett juerft empfangt unb roeit baS (Sinroirlenbe fetbft

tt)eitroeife m *ttaturroefen ijt, fo roirb Ut (Srfdjetnung ^toor jxnnlid?

unb hamit ber (Siubrucf unb baS Silb, bis es, in t>k Smmancnj ge*

$ogen, geiftig roirb. £>iefeS lann nur burd) t>k Spontaneität gefer^en.

$5a nun aber bie Silber §ufammt jtnnttd) finb unbbod) auSgefd)ieben

roerben foHen, fo muffen fie bod) f$on oor ber Sergeiftigung eine

©pur oon bem, roas jtc oorjteHen, an ft$ tragen. Söirb aus it)nen

erjt baS Ungleichartige ausgegeben
, fo mu§ an it)nen aud) ein ©leid)*

artiges fein. 2Bie foE aber, ber ©eift, ber nur burd) fotd?e Silber

erfennt, biefe ©leid)artigfeit unb Ungteic^artigfeit erfennen?

2lber es ergibt jtdj> aus bem dntfinnticbungSprocefTe ferner, $>a$

ber Segriff ober ber ©ebanfe atiein bem ©etjte angehört unb mit ben

Silbern unb ©emeinbilbern , aus betten er entfielen fett, nicfyt befte&en

fann. So jtef)t ber Segriff ot)ne Sermitttung ba; W SaftS ifi it)m

entzogen unb er fc^roebt grunbtoS über bem Slbgrunbe. £)ie 5lnfdjauung

unb 3bee ijt aus bem gleiten ©runbe ni$t oort)anben, roeit ber Stoff

nid)t unterfc|)ieben unb na$gebitbet, fonbern gerieben unb auSgefd;ieben

unb oermengt rourbe. §ier erbeben ftd) abermat3^^f^* SSenn baS ©e^

meinbitb ber ^ur ßin^eit oermengte Stoff ber Silber ift, rote ift |)ier eine

^ntftnnlic^ung oor^anben? ober trenn baS Ungleichartige auSgefctyieben
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wirb, tji bahttd) &a$ urfpriingfid; 8inn(td;c fd;on überftnntid) ? 3war

tDtrb nid)t ausbrücflid; bcfttmmt, wie ber Segriff $u «Staube fomme,

ob er nod) Sitb ober ©cmcinbilb fei 5 aber auf feinen galt biioet er

ben ©cgenfaj$ oa^r, benn baö ©emeinbilb fott ber 2(nfafj jum fpäte-

ren begriffe in feiner aflfettigttt Sejtimmtfjcit nad; %nfyalt unb Umfang,

fein. SDafycr untcrfdjcibet fid; ber Segriff oon bem ©emeinbilbe nur

burd) He allfeitige Seftimmtbeit , unb fo triebt wefentlid). go(gli$

wirb ba$ Silb ntc&t $um ©ebanfeu, tote behauptet würbe, fonbem

met)re Silber werben in (Eins oerwanbclt , unb t>a in ber f)öd)ften

Serwanbumg ber ©ebanfe entfielt, fc fann er nur ba3 b;öd)jie Silb

fein, £>er ©ebanfe ift aber eben fo wenig als ber Segriff ein Silb,

fonbem eine (Sinbeit »on Unterfd;iebcn, 9iad)bilbungen. „$)iefelbe

Operation, fagt ©untrer (23. I. 230), vk ber ©eijr mit ben Silbern

vorgenommen, fejjt er fort mit ben Segriffen. (Er gewinnt auf biefe

SBeife immer böt;erc unb einfachere ©emetnbilber." (Ein offener SBiber-

fprud); beim pueril wirb nur bic %xt ber Operation als biefelbe er-

flärt, $ulej3t aber aud; va§ Dbject. (Er gewinnt jiriegt — ©erneut*

bitber; aber fyatte er md;t fd)on bei ben Segriffen ©emeinbitber?

£a jtd) ber ©cijr nid;t über He Silber ergebt unb aus ©imrtt*

$em nid)t ©eifriges formen fann, fo erficht man, vaü ber Segriff

gan$ unberufen in ba§ (Erfennen eintritt 9cad; Unten §u fyat er feinen

©runb, weit er fein ©emeinbilb unb überhaupt fein Sitb ifr. 5t (fo

tji er eine neue (5d;öpfung. 5lber ©untrer ibentificirt ben Segriff

mit ber 3bee, weit er il;n unter hie Silber redmet, fo weit feine

5rt)eorte reid;r; ober unterfd;eibet beibe niebt oon einanber, obwohl er

fpaterbin einen bualijtifd)en Ilnterfd)ieb, b. 1;. eine reale (Sd)eibung

unb ©efd;icbcnf)eit $»tf$ett beiben fegt. SDenn (S. I. 236) l)ei§t eä

:

„$)a8 ©elbjibewu&tfein wirb Jbee genannt, jum llntcrfdn'ebe 00m

Segriffc, als bem S)cnfcn bcS blojjcn (£rfd)cincn$ ber Slufjenwclt."

$)cr Segriff tji alfo geifiloS unb naturlos, ol;ne ©cburtsfiättc unb

&eimatl). 2faf ber einen Seite ijl bic 9iatur ber Präger; auf ber

anbern ijr e£ ber ©eifr. Scibe fö'nncn c$ nid;t fein, unb bafjer finb

Sbec unb Segriffc, weld;c jufammenge^ören, fo weit gefd)ieben unb

untcr(d)icben , als ©eift unb 9catur.

§. 60.

Setrad)tcn wir bic (Einheit jfctföett bem principe unb bem £cuf--

proceffe, fo finben wir feine, fonbem ber SDualiomuS mnbicirt bic
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eine Seite be3 Dtnkm ber Dtatur, bte anbere bem ©eifie, obtool;t

er and; t;ier nueberum §in= unb berfrtnvanft. ©o betgt e3 (35. L 230):

„£>ie(e fyöfyeren $robucte beS SerjknbeS (begriffe) flehen nun im

©eijtc in einem boppetten Serbafiniffe, unb %mx im 23er^ä(tniffe p
einanber im ©eijte, unb für ben ©eift (infofern fte fein Sieget tragen)

unb im 23eri;ä(tntffe $ur äugern 9?atur neben bem ©cijie, a(S beren

refteje Serinneruug er fte anfielt; ofyne fiel) fetber a(3 ben einzigen

Präger berfelben anpfeben." £ier ijt ber ©etji niebt ber einzige

Präger, fonbern and) $>k Vlatux ift i>a$ ©ubjeet be$ Segriffe3. 2Ber

aber i)<xt je gebort, ba$ %\vü ©ubjeete (£iner (Srfd;einung unterliegen?

SBober biefeS D^efuÜat? SDafyer, weit ©eift unb 9ktur mit ben fe
fenntnifjformen

,
3*>ee m $) Segriff, ibentificirt werben unb baber ibre

trefenttiebe Serfdnebenbeit vertieren.

begriff unb 3bee werben aber wieberum mit bem Setoufjtfein

unb ©elbftbenmfctfein ibentifteirt unb hzibc mü) Dtatur unb ©eift ge-

fdjieben, trenn es fytifyt (S. I. 232): „3)ie oollftänbige 5tuf^ä(;(ung

unb (Emtbeihmg ber gormen unb ©efe^e be§ (ogifd;en SDenfenS ijt

Aufgabe be3 £>enfgeifte3 , t>k er (oft in ber reinen £ogif u.
f. nx —

in iretdjem ber 9)?enfd)engeijt nur im SDtenfte be3 9?aturleben3 auf

ber pbvfifcb = fubjeetioen ®e ^te $*$• ^om 23enmgtfem aber in biefem

Sinne ift *>a$ Setbftbenmfjtfein (atö geijtigeS SDenfen unb ßrfennen)

rocfent(id) oerfd)ieben ; roegbalb es aueb niebt bem $rincip bes 9tatur^

lebend oinbicirt roerben fann."

Dcacb biefer ©tetfe gibt e£ ein geiftigeS unb natürtid)eö SDeitfen,

obü)ot;l bte Dcatur in 2Bat)tt)ett benft ober ben begriff hilt>tt (£$

roirb aber ein Segriff oom begriffe nod) aufgefieEt, otyne einpfeben,

bag ber ©eift, wenn itym bk 3bee eignet, nid)t pgleicb ben Segriff

baben fann, roeit er fetbft in ber työcbjten 3ujpi£ung immerbin Segriff

tfr 3trig ijt e3 baber, wenn eS fyeifc (% 189): „ba$ ber Segriff

fcom Segriffe niebt oon bemfetben principe gewonnen werben fönne,

l>a$ bereits im Segriffe feine ©ubjeetioität erreicht hat; l>a$ oiemebr

jener Segriff (weit ntebt mebr eigentlicher Segriff, wobt aber bk 3bee

be3 SegriffeS — ??— ) ein §tr>ette^ coerjjtente§ $rincip neben bem

früberen poftulire, roeit t>k 3bee aU i>a$ *flefuttat eines $roceffeS ftcb

ertoeift, ber ju bem anbern, beffen töefuttat ber Segriff ijt, gerabe

im umgekehrten Serbättniffe jle£t." SBenn ber Segriff fid) jur 3bee

fcerwanbefn fann, fo oermag au$ bk ^atur ficb §um (^dfü ju fieigern.

2Bie bk SDuatifirung febon ben Segriff oon ber 3bee trennte, fo
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mufj and) ber 23egriff fetbft unb baS $>enfen hiebet gefpatten werben,

hamit nid;t nur bic 9catur
,
fonbern aud) ber ©eitf einen begriff fyabe.

SBtr fefen in tiefer ^ielmng (3anuSf. 326) : „3ebe ßogif als SDcnf*

le^rc tjr. nnootlenbet, wenn fte bieg SBccjrtffö* ober £enflef)re ber

9*atur, unb nid)t aud) bc3 ©eivreS 3)enf- ober 3beenlcf)re jitgfetd; ifr,

unb nur hierin liegt aud) ber ©runb, roie man einerfeits hie alte

2)euf(cf)re eben fo a(ö neue SttctapfwfH ober 9l(lirc(t3tef;re, roie anbei-

feitö hie neue ßogif als alte gormcntetjrc ber Slugcuwett (b. I). ohne

ade ©elbjlerfenntmfj beS 2)enfgeifieS, weil er nic^t am Sroge ber

Sogt! ber 2lu&enwett wiberfäut) beb;anbetn fonnte." SDie alte ariflo*

tetifcfye Sagt! fcü alfo ber JKatur angehören unb eS fotl bem üon if)r

wefentlid) oerfd)iebcncn ©eijre möglid) gewefen fein , in ibrem £icnfic

ju benfen, b. f). ftatur ju werben. 2)af$ bie alte ßogif eine ßogtf

ber 2(uf$enroelt fei, tji eine wunber(id)e 23er)auptiutg , ba fte fiel; auf

jegtidjeS Dbject be$ei)t.

(§& gibt alfo eine doppelte ßogif, eine ber 9lu§cn* unb eine ber

3nneuwett. (£3 feilte aber bargetf)an werben , ha$ hie doppelte ßogtf

aus bem boppclten Dbjecte entfiele. 2Bo iji aber fobaun bie (Sin^ctt,

welche heihe oerbinbet? 53ier)er war man ber 9lnft$t, ba§ 3bec unb

begriff unzertrennbar feien, ftd; auf jegficbeS Dbjcct begeben, bau

aber nur haß begriffbilbenbe (Srfenncn ein teufen fei* 2Seit aber

fein Unterfdueb im Gsrfemten gemad;t wirb, fo wirb er im drfeimtmfc

projeete gcmad)t unb hamit haß (Erfennen ibentificirt. ©efefet, e$ gibt

eine 2luj$en(ogtf, welche hie 9latux i)at. fo mufj bic JRatur fowofyt

©ott als ben ©eift, weil fte bod; $ur 2lufjentteft gehören, erfeunen,

wdfjrenb ber ©cifi nur jt$ erfennt. (Sin fotd/ fouberbarcS Oiefultat

erzeugt eine fo fonberbare Behauptung unb biefc ber fanget au

rid)tiger (Stnjicbt in bic Statut bes (£rfemten$,

©erabc bicfcS ift haß 3c*$en lHMl &w Wi^tigfeit einer (Saebc,

wenn if;re Negation fog(cid) baffelbe , ttaä verworfen würbe, \\i läge

förbert. ©untrer läuguetc, ba§ ber ©eift ber Iräger be$ gegriffen

unb ber ßogif fei, mujjte aber bafür eine faffd^e ßogif, bic ©et|ie$*

logif ober bic ßogif J^er Jbee, einführen unb beibe abermal mit bem

Dbjectc, haß erfannt wirb, nänilid) mit ber ^Innenwelt unb ^nueuwdr,

ibentifteiren. ©etra$tet man hingegen biefeu biulifrifdum IDeirtprocefl

naher
, fo» gibt c? nid)te> atä ein Vermitteln unb Rieben otme ©IM

beit. lieber bie gcwöt;n(id;c ßogif, wehte nur in Gegriffen hefreheu

will, wirb hinausgegangen unb bafür bic ßogif auf bie 8ad;c felhfi
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übergetragen. SDtefeS ifi alfo ber ©ewinn, bag jefct p^tt ber Untere

fd?eibung bte ©Reibung eingetreten unb baS S)enfen mit ber ©aclje

ibentificirt würbe, @$on ber ©ebanfe, ber üftatur t>k £ogif $u »m*

biciren nnb tl)r eine über bte ftnnXic^e Jöorftellung r)inauSger;enbe gunc^

iion jujuf^retben unb fte jur Urheberin ber SDenfnotffenfd^aft unb bamit

jeber anbern p machen, — fd)on biefer ©ebanfe f)ätte baoon ab-

f$recfen füllen. &S bleibt alfo, roie bisher, bei ber ßinen £ogif unb

bem (Einen £)enfprocejfe , beffen Präger nur allein ber ©eifl ifi;

2. S)aS Dbject beS SDenfproceffeS.

§. 61.

2)aS iwmtt Moment beS £)enf:proceffeS betrifft baS Dbject.

Offenbar mug |t$ baS Genien auf 2ItfeS, auf baS $eale ebenfowofyl,

als baS SStffen unb bie (§inr)eitSmomente be^iel;en. ©untrer aber

befdjränft baS Genien auf baS Oteale unb nimmt eine gogtf ber

Stugenwelt, ber 9Mur, unb eine Sogt! beS «SelbfibewugtfeinS ober

beS ©eiftes an.

3tt 23ep8 auf ^ e §orm ^entlt oer Dualismus nur ben (5$fu§

fcon ber (£rfd?einung auf baS (Srfc&emenbe, rochen (5d;tu§ er als

eine ©etbftmanifeftation beS <principeS anfiel;! unb ba^er mit einem

realen £l;un ibentificirt gerner nimmt er einen boppelten <ßroceß anj

ber änt bqkl)t ft$ auf Ut bloße (§rfd;einuug , ber anbere aber auf

baS (£rfd;einenbe. Diefer ©egenfa£ oon ©runb unb (£rfd)etnung wirb

»ermittelt burd; bte (Einheit, welcbe entweber eine formale ober reale

jft. 6o fjetgt e3 (». I. 238), U§ Vit $erbinbung beS ©eijteS unb

SeibeS im Stoffen nur als formale (Einheit beibcr ßebenSprincipe

gebad;t werben fann, fo lange biefe in qualitativer 23erfd)iebenbeit ge^

Hfyt werben muffen, gerner fpricfyt er (Sannst <5. 325) oon einem

,
logifc^en (formalen) £riaS ber $rincipten im ©egenfa^e $u einer me*

iapr)t>fif$en (realen) XriaS,, 2)urd) bk ledere ©teile wirb eS ffor,

U$ baS gormale mit bem gogiföen tbentifdj ift.

tiefer Unterfd)ieb mu§ erfannt werben, um \>k buatijtifcbe £)enf*

Operation würbigen p fönnen. §inftd?tti$ ber Slnwenbung biefer rea*

ten unb formalen (£int)ett tefen wir ((£ 184): „£>er ©etjt allein

ftnbet jt<$ als reale (Einheit in formater (Entzweiung ; fowie bie <pfy»jis

nur Ut formale dintyett aus if;rer realen ßnt^weiung gewinnt, £>ie
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£)ffenbarung3proceffe ber beiben principe fiänben bcmnad) in umge*

fet)rtcm SBer^altniffe ju einander« 23eibe principe l;aben bte aprto--

rtfd;e Sefihnmung: wiffenbeö ©ein, feienbeS SSiffen (SBewufitfein) $u

»erben. £iefe 33eftimmung aber rcatijut la$ eine ^rtneip in bem

©ebanr'en oom allgemeinen , ber mir formale dint;eit oon einer ob=

jeetioen &ieu)eit ift, unb l>k nur infofern real if!, als t>aö ^rineip

felbft in if;r erfdjeint. 2)aS 3(nbere aber in bem ©ebanfen oon <&iä)

als ©eienbem in feiner Qcföecnima, als bem föeatgrunbe (Urfadjc)

feiner £i;ätigfeit, als bem $rincip unb Präger ber Momente feiner

mfprünglid;eu formalen (§nt$weiung (ber töcceprimtat unb Sponta-

neität), t>k suglcid; ju Momenten feiner Dbjectioität werben, weil (SS

ftet; ju 33eiben unb 23eibc $u fid) in ®egenfa$$ 311 freuen, unb fo ftd)

als ©ubjeetobieet jn finben oermag. (SS bebarf übrigens nur ber

9lnbcurung: bag biefer ©ebaufe berfelbe ift, ben ber ©eift in feiner

Offenbarung nad; klugen mit bem SBorte 3d; (loeilanb 3d;t) <m$*

prägt, unb ber allein t>cn Dramen ber 3bee (ber ©etbfterfaffuug beö

©eienben) oerbient, um ben Unterfdneb 3U be$cid;nen jiMfctjeu ü)m

unb bem ©ebanfen 00m allgemeinen, beffen 3nt)art nur t>a$ ©emein*

fame in ben drfd)emungen ijt, t)k ftd; in it)m ^ufammenfaffen , unb

barum anfy nur ben tarnen beS Q3egriff3 oerbient."

§ier rooüen roir \>a$ SDenfen ber betben <ßrincipien, it)re $er^

fd?iebcur;eit unb i£>r S3err)äftnijj näl)cr betrauten. 3uua4>ß fofl ber

©eifr unb bie 9tatur benfen. $lber f>ter gewahren wir fogfeid), ba$

nid;t oon bem 2>enfen, aucl) nid;t oon bem Grfenncn, fonbern nur

»on einem realen £öert)äftniffe ber ©ubftanj $ur (Srfcfyeinung Uc Diebe

ijt, unb fomit ber 2>enfproce{$ mit bem gebenöproeeffe ibentifteirt wirb,

©üntfjer nennt fte t)k DffenbarungSproccffe ber betben principe, b. t).

t)k ©nb(lang erfct)etnt unb entfaltet ftd;. (£ben fo I;aben beibc $rm*

cipe bie Scfiimmung : »tffenbe* ©ein, fcienbeS 2Bijfcn (23ewuj$tfein)

$u werben. SDiefcs i(i aber eine 33el;auptung of;ne 23cwctS, cS müßte

benn fein, bafj jebcS ©ein wiffeu unb benfen mujj. £>amit ijt aber

bie Uutcrfd;iebenf;eit bcö ©ein« felbft uegirt. Ober cS wirb bte ©elbfV

mantfejtation bereits als Sßiffen unb SDenfcn angcfejjt, was and) wirf*

üd) ber gatt ift.

23etrad;tcn wir namltd; t>cn DffenbarnngSproccjj ber beiben jprin*

eipe, fo gewähren wir bei bem ©cijic, t>a$ t>k (SrfdKtuung aW ?lct

innigft mit bem principe oerbunben ijt. 2Bir fet)en baber, ^w *k

3roeit;eit, ©ubflanj unb (irfdicinung
,

geeint i(l unb ein unb baSfelbe



168

Subject bilbet SBtll man biefeS erfennen, fo mu§ man gerate biefe

Offenbarung fd)on oorauSfegen; ober ber ©ctfi roirb if)rer betrugt ni$r

im 2lcte ber (Entfaltung, fonbern erji in bcr JReftejion. ©üntl;er fagt:

„S)er ©eifi finbet fid) als reale (Einheit in formaler (£nt$roeiung ; er

realiftrt Ut 23ejtimmung, roiffenbeS Sein ju werben, in bem ©ebanfen

oon Sid) als Seienbem in feiner (Erfd) einung , als bem ^ealgrunbe

(Urfad)e) feiner £l;cttigfett, als bem $rincip unb Xrägcr ber Momente

feiner urfprünglicben formalen dnt^ireiung (ber $eceptioitctt unb Spon-

taneität)." iftacb ber früheren ©efitmmung l;ei§t formale (gntgroetung

nid)t mefyr als logif$e, nur gebaute (Entzweiung; roäl;renb ber Sinn

bte (Einheit ber Subjian^ unb (£rfd}einung in bemfelben Subjeote be-

haupten roiH 5lber reale (Einheit unb formale (Entzweiung tft ein

SBiberfprud). 2)ie reale (Einheit iji »ergeben oon bem realen ©an-

$en im ©egenfage pr formalen (£inf)cit, unb i)t baS brttte ©lieb, $>&$

23anb, welcbeS ben ©egenfag oerbinbet. £>a nun aber ber ©egcnfag

fetbft nur ein formaler, b. f). ein gebadeter iji, fo fann eS and) kirn

reale dinfyeit geben.

3n 33e§ug auf ben ©eiji tfi biefe S^eorie nur wa()r, 'wenn t>k-

fer $roce§ nicfyt als ein wirflid)er, fonbern als ein reflejioer in 33c-

$ug auf ben tebenbigen ©eifi, ber Subfian§, £l)ätigfeit unb geben iji,

gefaxt wirb. Sonad) fällt er ni$t in baS Dbject, weldjjeS Mxafyttt

wirb, fonbern in baS betracbtenbe Subject hinein. (§S iji btefeS tk

fd)on fruber befprod)ene 3^entificirung ber $)enfformen mit bem ©e*

bauten.

£)iefetbe Sbentiftctrung treffen wir aucb ^inftd)t(i$ ber 9tatur,

nur in einem no$ f)öf)eren ©rabe. §ier lefen rotr ((E. 181): „£>te

Ureinbeit beS *|3rincipS iji im ^aturleben n)irf(id) ntcDt me^r oorljan*

ben, eben weil jenes in eine $ie{l;eit fxä) auSeinanbergefegt fyat (£S

iji baS (Eine nur nod) in ben bieten alö feinen Segungen bnrcb fort*

gefegte 3erfe£ung. 3n biefer 23iell)eit iji eS auä) fid> feiber gegen*

über getreten, bafyer Ik <£>emifpbäre fetner Subjecttoität unb Objecto

tiität (ES ifi batyer wof)l tbatfäd)lid)e Subjectioität in ber Totalität

feiner fmnbegabten Snbioibuen; aber eS finbet ftd> nid)t als ein Sub*

ject, wirb ni$t jum Subjecte für fid)."

„(ES wirb bafyer jenes $rincip p ooretlig als ein in jtcb reflectir*

te§ Subject oon uns gebaut, wenn t>a$ JRecbt ba^u in nichts %\\bt*

rem als barin liegt r roeil roir es bereits als eine in jtd) reflectirte

Dbjectioität (b. I;. Subject an jtd)) benlen muffen» Sold)' ein Sub*
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ject ijl einerfeitS fo »etug aU ibentifd; mit bem (subjecte für fid) i)in=

juneljnicn, »ie eS anb'etfeiW and) ntd>t einmal mit ber 23eftimmung

ju fold/ einer Seibfijieigerung gct)ac()t werben fann, weit fotd)' eine

23ejrimmung bod) immer mir alö eine bem principe gehörige qtiadjt

werben muß. 3nbem aber ba8 <Princip nur fubjeetio wirb in ben re^

ftectirten $robucten, t)k tß juuor fyerauSgebitbet, unb weil ferner jene

facttfdje $eflericn wieber mir in tyteju organiftrten ^nbioibnen etnge*

leitet wirb; fo ift baß $rmcip fetber in bic Snbiütbualttdten beiber

§>emifp()ären (ber objeetioen unb fubjeetioen) eingegangen , aber aud)

alö numerifd)e 9^ea(ein(;eit in i|nen für immer untergegangen. £icmit

aber iji für baß ^rineip bk abermalige Dbjectioirung feiner Subjec-

tioität unmöglid) gemad)t, weil fte nur mögtid) ift baburd): ba^ »cm

$rineip baß fubjeetioe unb objeetioe Moment feiner Offenbarung auf

fid) felbcr belogen wirb, $u )°W c *ner 23e$iel)ung aber müßte baß

^riueip fclber als numerifd)e (£iuf)eit nod) fo »orfyanbcn fein, wie e3

für bk §roei Momente feiner Offenbarung ))on unß oorauSgefejjt wer-

ben muß/

23etrad)ten wir baß benfenbe ^rineip ber Dhtur, fo finben wir

feinet; benn ©untrer fagt: SDte ilreinfyeit beS ^rincipS ijr imfRütux*

leben wirflid) nict)t mefw oortjanben, eben weil jenes in eine S3icll;eit

fid) auScinanbergelegt fyal SDfefcö tfi bic erfte Unwabrbcit; beim bk

Ureintjeit war nie in biefer 5Be^iel;ung, mt ©ünttjer will, oerbanben.

(Sie müßte (Embject gewefen fein, xvaß nie ber gafl war. £enn bk

Sielfjeit ber ^aturbinge cutftanb burd) bic 9£ad)fd)üpfnng auf beut

©runbe ber Urfdwpfitng. 3ft aDer bte 9iatur nie geeint unb nie Sub--

jeet gewefen, fo l)at fic )id) nie ^erlegt, nie entfaltet.

tiefer 3trt$ifin entftanb burd) bic faffd)c 2inwcnbnng ber Rate*

goric ber (Subfranj unb ber (Srfd)eimtng; benn iic gilt nur oon einer

lebeubigeu Sßefen&eit, aber nidjt oon einer 23iclt)cit »on üWcfcnbcitcn.

28ie ba(;cr bic fid; cntfaltcnbc (§int;eit irrig aiß Subfran$, fo wirb

and; eben fo irrig bic ^ielbcit als (£rfd)eiming ber Subftaiij gefaßt.

2)ie SBiel&eit ber ^aturinbioibnen müßte foIgerid.Mig Stete, unb jwar

fcibftftänbigc 5tcte, biibcu, \\\\ß aber ber größte äöibcrfprud; ift. 3fttf

biefclbc Söeifc fann man and) bic (sJcifrcrwctt bebanbein. 23etrad^tct

man iuer baß (Einzelne, fo fofl mau cß awd) bort.

2Benn fobanu ©üutber fagt: (£0 tfi ba$ (Sine nur wod) in ben

Sielen burd) fortgefejjte 3wfe6unft f° $ bk}cß breifad) irrig. Tcnn

erjtcuS war bte (Einheit, t>a$ ^tineip, nie ta unb ging aud) lüdu oer-
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loren; fobann iji baS (Sine eben barum and) in ben bieten m$t, toeü

es oertoren ging unb baS &ie(e ni$t burd) ein fubfrantioeS <princip

^ufammengerjatten, fonbern in ftd> real ^erbunben ift, rote 3. 33. Vit

elementare unb prgantftrte Statut in beftdnbiger SBedjfelroirfung ftefyt

Unb brittenS tjt feine ßerfe^ung oorfyanben, fonbern Organismen nnb

(Elemente. £)af)er tjt es eine felbjigemad)te Stlufton, roenn es weiter

f»eigt ; -3n biefer Üötetyeit iji eS burd) jtd) felber gegenüber getreten,

baber t>k §emifp!;dre feiner (Subjectioitdt unb Dbjectioitdt. £>enn

roo ift fte, bte 9latüx
t

ober bte <5ubjectioitdt als Gnnfjeit, ber tk

23ielfjeit gegenüber getreten? (ES finbet ftcb feine objeetioe unb feine

fnbjectioe <5pf)dre, fonbern Elemente unb Organismen unb ein ©runb,

auf bem fte jt$ ergeben. 2öet$' ein SSiberfprud; iji baS gotgenbe;

(ES ift baj>er root)l t^atfdcbticfje ©ubjectioitdt in ber Totalität feiner

ftnnbegabten Snbtoibuen? (ES bleibt ein 9?dtl?fe(, roie oiele ©ubjeete

(Ein ©ubjeet bttben fönnen! Wlan fprid?t roof)t oon einem SRtifyt,

aber nie oon einer ©ubjectiottdt, roetd)e oiete ©nbjeete jufammentyafte*

23etrad;ten mir ben feiten, ben (Srfenntnißproceß, fo muß er $u

bem erften Einzutreten, unb erforbert, roie ber erfte, nur (Ein (Smbject.

Sßenn alfo ber erfte $roceß nur ein ftn girier ift, fo nod; mcfyr ber

groeite. ©untrer fagt: w (£s, baS 9?aturprinctp, ftnbet ftcb ni^t -als

ein ©ubjeet, roirb niebt jum (Subjecte für .jt$." 2)aS .©ubjeet iji

lebenbige (Einheit, alfo $f)dtigfeit unb 6ubjtan§ in din&eit. SBernt

eS nun beißt: (SS fei fein <5ubject, roerbe nid}t 6ubject für |t$, fo

roirb bo$ behauptet, eS fei ©ubjeet an jt<§. SDtefeS 2fajt$ tyifyt nad)

©untrer unb Zubern unbejitmmteS , no$ md;t erfdjloffeneS , auf ft$

fetbfi \iä) be^iefjenbeS (Sein. 2)amit roirb aber bie (Einheit a(S uner*

fd^toffene ^gegeben, ber $oten$ nad) als <5ubject gefegt, roaS oor^in

gerabep negirt rourbe, roeil es fein eines $rincip ift. §ter roirb alfo

bur$ einen o erfehrten Unterfcfyieb baS gan^e 33er^dltniß oerfe^rt. S)a

aber ©untrer um jeben $reis loid, ba$ $>k 9?atur benfe, fo t)ebt er

mit bem einen <5a£e auf, roaS er mit bem anbern behauptet

(£r fagt ndmlicb; „3nbem baS $rincip nur fubjeetio roirb in ben

refieettrten ^robueten, t>k eS juoor r)erauSgebitbet, unb roeit ferner

jene factifd;e SReflerjon roieber nur in tne^u organijtrten Snbioibuen

eingeleitet roirb
; fo ijt baS ^rineip felber in t>k Snbioibuatitdten M*

ber #emtfpf;dren eingegangen, aber autf) als numerifdje Zotakinfyeit

in it;nen für immer untergegangen." 3undd)fi i\t ber (Saij unri^tig,

l>a§ baS $rinctp fubjeetio tourbe in ben $robucten; beim etwas fann
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nur fubjectio werben, roaS ftd) fetbft aU Subject $u einer 9Uißentr)ä*

ttgfeit t>er£;ärt. gerncr ifr bas ^ßrtncfp nid)t in bie 3n^üibua(itäten

fceiber «pcmifpt)äreu eingegangen; benn ein Eingeben fe£t ein Sefreben

berfetben, fowie be$ <)3riucipe3 oorauS, \va$ nidjt ber gatt tft; ebenfo

$ibt eS aud; feine 3nkwibuatitäten in beiben £emifpt)ciren. Qtä foH

a(3 numerifd)e $ealeinf)cit ^u ©runbe gegangen fein, xoa$ auf feine

SSeife benfbar ifr. SDarauS n>irb enblid; gefrt>loffen, l>a% ftd) t>a$ $rtn*

ctp nidjt lieber fubjeetioiren , b. t). ben erfreu ^ßrocefe ftd? nicfyt r>er*

gegenwärtigen unb nicfyt ju ftd) als Subject fommen tonn, wie ber

©eijr. $$ ifr aber bereits bte erfre ©elbftentfaltung unb Sernid)tung

be$ DfaturprincipeS eine Unrtditigfeit.

3m 28iberfprnd)e bamit (efen wir aber: 1 „2)er abftracte gor*

ntaliSmuS beS rogifeben SDenfenS ift ein boppelter bcgtyalb, weil biefeS

£e£tcre bem 9?atur(ebeu angehört, in wetd;em \>k $t>t)ft3 "«* Me Ser*

ftä'rung tt)reö ©einä $um wiffenben Sein, b. t). §um SDafetn im Se*

wugtfein anftrebt, unb im Segriffe factifd) errcidjt."

f/2Sie nun l>a$ 9?aturleben in feiner Sotalttät ^wi Seiten l;ar,

fo aud) ber gormaliSmuS. 3ene S^ei Seiten ftnb nun t>k ber 23er*

Äußerung unb W ber Serinneruug ber 9£aturfubftan$, bic ftd; ju ein*

anber »erhalten, wie $>a$ Wlittä jum 3 ircc^e / ^ cr imt ^em Selbfr^wecfe

ber Subfranj: Std; fetber offenbar 31t fein, jufammenfäür,"

„3a, ^a t>a$ -ftaturlebcn in feiner Serinneruug ^uuäd;|t nur an

feine eigene SeräuBerung augewiefen ijr, biefe uebftbem nur für jene

t>a ijr, jene aber ber Segriff fetber ifr; fo [äffen ftd; jene beiben ©et*

ten and) als bie ber realen unb formalen Segriffäbitbung bc^eid^ien."

„2Bie eö nun bie ßogif als 2et;re oom formalen teufen mit ber

3nnen*Seite; fo l;at eS t>k Tlati)c\i§ mit ber 2{uiJen--Scite bc* (£iuen

Dc'aturlcbenS $u tt)iui unb bemnad) üorjüglid) mit ben gönnen ber

3cit unb be3 Oiaumö bes 9iad;* \u\\) 9iebcueutaiibcr*St(beii$ in ber*

felben Sphäre."

„3Kit anberu SBorten: 3n ^tx ßogtf fommt bic Matal über it)r

£>enfen (ben Segriff) $u ftd), folgtid; in gewiffer Schiebung abermat,

b. I). in r)öt)erer SBcifc jit ftd;; in ber ÜJ£att)cjt$ aber fommt (tc über

Silben unb ©ejraltcn $u ftd), unb bittet l)ier ebenfalls m l;öf;crer

weit reinerer, b. 1). abfiracter SBeifc."

Setrad)ten wir, wie baö benfenbe Subject in ber Katar ijr, fo

3ujfr*9JUlicus, 3. 152.
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ftnben wir fein benfenbeS ^ßrincip
, Jonbern üteCe ^nbioibuen, %fykxe

f

welche auf ber erften Stufe ber 23orftellung fielen. 23on einer $eat*

einljeit ift unb fann nid)t vk [Rebe fetw, unb fo fef)en wir, ba§ ck

*ftatur, treibe für ba3 gernje ©ebiet ber materialen Sßelt ftebt, per*

fonificirt wirb, wenn tfyr ein Streben nad) bem (Srfennen unb ein

SDenfen zugetrieben wirb. 2öir muffen uns batyer wunbern, me man

ft$ felbft wiberfpred)enb fagen fann (d. 184), „baß bie $f)tyfi3 nur

bie formale ßinbett auS ifyrer realen dn^weiung gewinnt" £>enn

wo gibt e3 ein Subject, baS bie *P£pjt8 ift? xvk läßt jt<§ bie formale

(^tn^ett benfen, wenn fein Subject oor^anben ift? 9lber e3 foU ja

nad; bem SDualiSmuö jebeS $rincip, va$ geifttge unb natürlidje, —
benn biefeS leerere wirb eben als $oftulat angenommen — , va$ 33e-

ftreben fjaben: wiffenbeS Sein p werben. 2)af)er barf man ftd)ni$t

wunbern, ba$ biefeS Mt$ ibentificirenbe ®efe£ aud; ber 9?atur mit

alten Mitteln aufgezwungen werben mu§* 2)aS üftatutpthtctp foU biefe

23eftimmung realiftren in bem ©ebanfen opm Mgememen, ber nur

formale dinljdt 'oon einer oojeefioen Söieltyeit ift 51ber mt fann ein

©ebanfe ofme Subject, xvk fogar vk fyod)fte 2lrt ber (Erfenntnig ent-

fielen ?

2Bir muffen wieber^oleu, va§ tjier abermal vk D^eflerjonSformen

auf va$ Object übertragen werben.

§. 62.

gragen wir nad) ber 33erf$iebenbeit ber beiben ^3roceffe im Sinne

©ünttyer'S, fo antwortet uns mefyr als eine Stelle : (£§ ftnb ixod ent-

gegengefe^te $roceffe, welcbe barum aud) $\vei oerfc^iebene $rinctüien

erforbern.

So fjetßt e3 (33.1. 232): „Ute $erfd)iebent)eit biefeS 2)enf-

proceffeS fammt feinem (Srfenntnif^$robucte liegt in ber 23erfd>ieben*

beit ber 23e$ie£una,." 2lber vk 33e^iebung allein begrünbet feinen

Untcrfd)teb ; benn va$ be^ie^enbe Subject muß vofy immer va$feiüt

fein, vn fonft vk (Ridjtuna, niebt befttmmt ift. 2Me Ortung ge^t von

bemfetben fünfte aus nad) Unten unb Oben; nimm biefen $unft

hinweg, fo fällt aufy bie Ortung oon felbft hinweg. Sinb nun ©eift:

unb 9latur ^ti 3)enffubjecte
, fo fönnen ftd) t^re $roceffe nid)t nad)

ber (Richtung untertreiben
, fonbern jebeS Subject mufj fein SDenfen

naef) 3nnen unb 5lußen richten fönnen.

£)iefe $wet $id)tungen werben als ©ipfet* unb 2Buqetftreben,
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als löerinnerung utib Q3erdu§eri|ttg bejeidjnei* 2Btt lefen ((£. 190):

„£)ie 23eobad)tung finbct ben 3$gcbanfen als ben @$(ufjmomcnt t>on

einem <ßroccffe, bei jenem, attä beut fidj ber formale, begriff eulminirt,

btametraf ent^egengefc^t t(ij fo l>ag ftd; beibe Otefultate, um bilblid)

ju reben, ju einanber wie SBurgcl unb ©ipfet oertjalten. <5ein 3nf)alt

ifi ba3 ©ein als einzelnes (als bicfeS unb fein anbereS); nid)t baS

5Iügemciue in beit (srfdjehtungcn
,
fonbern ber IRealgrunb (th>Sad)e)

üon biefem felbet benft ffcf> als ©eicnbeS, unb baS $)enfenbe ifi eben

nur biefeS «Sein feiber." angenommen, t>k Vlatux fjabe ben formalen

SBegrtff, fo i)t btefer gerabe burd) befiänbige Verinnerung entjianben

unb »ir erhalten fo baS ©ipfelfircben. 2)er ©eiji aber muß ftcfc

juoor entäußern, cfye er f}<$ oerinuert, unb fo fjaben nur bei ifym ben

doppelten $rocejj. £ie Diatur Oeräufiert ftd) allerbingS and?, aber t>k

33erinnerung fefylt tyt niebt, tote es bie leeren Organismen barjiellen.

ßubem gibt es gar feine Öeräuijerung olme 33erinnerung unb umge*

fefjrt. Srrig ifi eS bal)cr, roenn gefagt nrirb (Samtöf. 289) : „£>ie

<5etn$tt>etfe bcS 6ubjectS ifi oon ber 3lrt, ba$ fte basfelbe oerinuert,

ein ^proceg, ber ben geraben ©egenfajj bildet jum ßebenSproceffe ber

Statur, hk ftd) mittelft (Emanation oeräujjert, b. [;. ein 2teujjer-

lidjeS roirb."

(Einen 33eweiS f)iefür, ba9 eS feine Söerinnertmg ol;ne Veräußerung

gibt, liefert un£ golgcnbeS, n>o gerabe btefer Untcrfdjieb urgirt wirb

(33. I. 234): „gragen toir nun: 3tuf n>a$ ber (Stnbrucf (als drohtet)

belogen wirb, fo lautet ^k 51nttoort bieSmal: dlityt allein auf etwas

auger tfym, oon bem bie ©inairfnng ausgegangen, fonbern aud) auf

t>cn Xräger beS (SiubrudS unb ßufianbeS, benn biefer i)t ja ebenfalls

als ßeibenbeS unb £f)ätigeS unb güf)(enbeS ^abei beteiligt." 2)ie

attbern Unbcnflid)feiten abgeregnet, fo ifi es jn ücnoitnbcrn, »te bicr

bie boppettc (Richtung, ^k md) 5Utßcn unb 3nnen, beut ©eifie oinbt--

cirt wirb, wäf;renb ftd) gerabe ber ©eifteSproccfj nur als eine 3nnen*

be$ielntng djarat'teriftren foll. 2)a$er fagt er aud) (23. I. 227), bajj

bie (Erfcbeinung in beut ®ci}k als eine oon ibm m$i auSfd;lie&lid)

bewirfte, aud) nidjt fd>leci)tweg auf tl;n belogen »erben fanu. 2)er

©eift ifi <[{}o foiool;! ©eifi alö 9iatur, tocil er betbe ^roceffe in ftd)

vereinigt.

3)ie 23crfd)iebeul)eit ber 6ubjecte unb ^roceffe foll ftd? betoätnen

bttr$ $>a$ ocrfd)icbcnc ^robuet beiber , bie 3bcc unb ben begriff.

<5o lefen mir (8.1 236): /;
S)aö eelbftbeiougtfein ifi baö J)iefultat
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aller ^telmngen, unb wirb 3bee genannt, $um ttnterfd)iebe oom 23e^

griffe, als bem Genien beS bloßen drfdjeinenS ber Außenwelt" Sbee

ifi f)ier ibentifcb mit
.
ßunicfbe^iebung ber (Entäußerung anf baS QlnU

cwßernbe, fo tote ber ^Begriff ibentiftf) ifi mit ber bloßen (Entäußerung,

b. !> bem bloßen (Erffteinen* £>a£er erfahren wir, baß bic $l>t)ftS

nur \)k (lrf$ einungen benft, was ober nacfy bem $orauSgef>enben eine

giction ifi. (ES iji nad) bem Dualismus fein ^rincip, baS benft,

»or^anbcn, nnb wenn eS benft, fo muß eS t>k (Erfcbetnung mit bem

t>amit unzertrennlich fcerbunbenen (Erfcfyeincnben benfen. ©runbirrig

iji e3 batyer, wenn gefagt wirb ((£. 208) : „(ES iji ber ©ebanfe oom Oteal*

grunbe (Ur^(5a$e) — bie 3b£e im ©egenfafce pm begriffe, in tüet-

$em ein ©ein ft<$ nur als (ErfcjjeinenbeS benft, über jt$ als drföei*

nenbeS nie l;tnauS, b. $. nie hinter ft$ als (Erfd)einenbeS fommt"

(ES fcat alfo jebeS <Subject, ©eifi unb 9?atur, ein falbes SBiffen;

jener baS ©tdjbenfen, biefe baS 5lnbereSbenfen. Unb t>a eS nacb bem

SDualiSmuS nur 6ubfian$ unb (Erfdjeinung gibt, fo iji ber ©eifialS

@ubfian§ felbfierfennenb , unb t)k 9?atur als (Erftfjeimmg 23ewußtfein

beS 2tnberen. (Sie ifi bloße (Erfdjeinung otyne ^rincip, baS ja $u

©runbe gegangen, unb ift ba^er aud) nur (ErfdjeinungSwiffen, fo un-

benfbar biefeS ifi. golgericfytig muß W Statur, weil fte als bloße

(Erlernung aufgefaßt wirb, t>k (Erfd)einung einer ©ubfian^ fein 5 unb

treibe fönnte biefe fein, als ber ©eifi, welcher ein €>itf)^ unb 5lußen-

benfen Ijat?

£)al)er üoEenbet aud) ber ©eiji ben ^aturgebanfen in ber 3bee.

Sßir lefen

:

1
„(Es ifi uns no$ nicfyt eingefallen, t>k Operation, begriff,

Urzeit unb (Scbtuß als ©ebanfen $u ©ebanfen $u poten^iren, t>zm

©eifie abpfpre$en — aber $m$ufej$en muffen wir abermal: t>a^ ehtn,

weil ber ©eifi bieS »ermag, er notfywenbig nod) mefyr oermöge, traS

baS $rincip ber 23egriffSbitbung feineSwegS oermag." (Sine *J3oten*

jirung begrünbet nur einen ©rabunterfcfyieb* SDafyer fyti$t W 3bee

aud) bie ^egriffSergänpng ((E* 195): „(ES get)t atterbingS bem 23e*

griffe, als bem ©ebanfen 00m allgemeinen (00m ©emeinfamen in ben

(Einzelheiten ber Außenwelt), immer nod? ber ©ebanfe db oon bem

principe als folgern, baS in jenen $u (Erfd)einungen gefommen ifi;

la jener es bloß mit (£rfd)einungen beSfelben ^u t^un, fo wie er fetber

aufy eine drf^einung ifi, ik über t>k (Srfdjeinung nid)t ^inauSgreift

Svifit'MilkuZ , ©. 322.
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$)er Segriff tjr bcmnacf) als fo(d;er fd)on bic £inweifung auf bte^^ec

afö bcn ©ebanfcn oom 0?ca(grunbe ber (£rfd;cinungen; fo wie biefer

bic (Sirgän^ing §u jener ©ebanfcnfp()cire. allein in biefer §inweifuna,

liegt nid;t notbwenbig bie 9lnweifung nnb 33ürgfc^aft beS ^aturtebenS

auf eine 2ftetempfpd;ofe, woburd) fein $rincip in ein anbereS von <\na*

fitortto-ttefentlt<$er 23erfd)iebcnbcit umfdjrtüge." 3)icfe3 tjt eben ber

SBiberfprud) in ber eigenen ^Beweisführung , va% bier bic ©leid)l?eit

ber ©ubfknjcn ncgirt, bort aber bod; nur ein ®rabunterfd)ieb ange-

nommen wirb.

(SS ergeben jtd) aber nod; anbere 2ßiberfprücr)e. angenommen,

bic $(;pft3 crfennc bic @rfd)eimmgen, fo erfennt ftc eben nur oa8 din^

^elne, aber nid)t va$ 9lflgemetne in ben (Srfcpeimtngen, wa3 bod; oer-

fd)icben tjt. 3U festerem gehört offenbar eine drfyebung über ba$

($uvyc[\u, alfo ein ©ipfelffrebcn , xvdd)t$ aber bem ©eific zugeeignet

roirb* (Sin neuer 2Biberfprud; ifi es, wenn ber begriff ber ©ebanfe

oom 9l(lgemcinen, bem ©emeinfamcn in ben ßinjeln^eiten ber %u%c\u

»ett genannt wirb. 2>enn ber begriff befreit nifyt in bem sMgc*
meinen allein, fonbern and) in bem Unferfd;eibenben. Unb e3 $eigt

ftd) eine neue Ungcnauigfeit barin, $>a$ nur auf bk (Srfdjeinungcn oa$

allgemeine bcfd;ränft roirb; benu aud; ok Subjran^en werben im 2111*

gemeinen begriffen. SDicfeö Mgemcine begrünben bte <3ta mmbegriffc

ober Kategorien, weld;c feine 3°cen ftnb. $)a c$ nun aber (23. 1.

74 unb 226) Reifet, va$ caz (sclbfibewufjtfein vk Butter ber Kate-

gorien }d, }o ibentificirt ®üntf)er abermal ©eijt unb Diatur.

§.63.

3>ie ßtnfjeit unb bie Elemente unb gormcu bcö £>enfcn3 ftnb

nät)er ju bejiimmen, um bic bualtflifd;c Scfyre red;t würbigen $u tonnen.

©untrer fragt ((£. 100): „Ob altes £)cnfen im SRenföen nur

va$ togifd;--begriff(id)c fcp? Tlit anbern Söorten: Db ber 3d)gcbaufc

nid)t3 weiter fcp, als Daß föcfultat ber fortgcfeijtcn ikraUgcmctnerung

(2tbfrraction), ok fd)on mit ber Vereinfachung ber äu&eren (Erfcbeinungcu

in ber (Sinbilbung bcS ©tnnenfe&enfi begonnen, unb nun and) nodj

bic iunem (Erfcpcinuugen ergreift, um fic hiß jum 3$^™^" JNjU*

fpij5cn. £)icfc gragen ftnb $unäcr>fi an bic ©eo&adjtung gefteüt, ftc

f)at bafyer aud) eine Antwort abzugeben unb biefe ift bteSma! ein eut-

fd;etbenbc3 9cciu ! <Sic finbet nänilid» ben SdHgcbanfcn al£ ben 6^(uh-

moment oon einem $roccffc, ber jenem, a\\8 beut ftd; ber formale
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^Begriff cutminirt, btametral enrgegengefejjt tfi) fo bag fid) beibe $e-

fultate, um btfMi<# gu reben, $u einander rok SBur^cl unb ©tpfel

t>erfyatren."

darauf iji $u antworten, baß e$ nur ein einziges £)enfen gibt

unb ein $mi\ad)tä uumögfid) fjfc 2) a ferner jebeS Denfen ein Ver-

mitteln ift, fo iji bie ©etbjientfattung unb ,3urü(fbe§ief?ung ein realer

5(ct unb fein intetlectualer ; iji er aber ein inteüectuater, fo iji er notf)

fein 3)enfen ; fonberu ein einfa($e^ (Erfaffen ofyne 3)i3curfu3. 2((Ie3

SDenfen iji eine geiftige Vermittlung unb ifyx 9?efultat ifi ber begriff.

SDa^er iji e§ unwahr, bag t)k Verallgemeinerung $)a8 SBefen be$

SDenfcnS au§ma$e; unmatyr, bag e3 eine 2(bfiraction fei» 3bee unb

Vegriff fliegen ftd) nid)t au$; benn fo ift ®ott bie 3bee ^ 9^Pö e

9Infd)auung unb f)öd?jieö SBefen iji ber Vegriff.
i

2)affett>e gilt oon

jebem Dbjecte. 2)a aber bie ©ünttjerfdje %1>tt ^ ©etbjimanifejiation

unb ©e[bft$ufammenj"d)tiegung iji, fo gibt eö feine 3bee t>on ©otf,

unb wenn eine, fo roirb $>a§ xctatiu unb abfotute 3$ ibentiftcirt

(£§ entbehrt alfo alles ©tunbeS, n>enn
x

e$ fyeigt ((LOT): „2Bäre

aber einmal bargetfyan, bag ber Vegriff ai$ fold)er 2lHe3, nur feine

(S^ifien^ (reales ©ein) benfen fö'nne, fo mügte ftd) anti) baxfyun (äffen,

bag, trenn t>k Realität überhaupt für ba$ SDenfen gegeben fei, jte

aud) Dom ©ebanfen erreicht werben muffe. $ur§, man erlieft bie

SBeifung: ba$ begreiftid^e SDenfen als baS alleinige ju üerabfdjieben,

unb biemit nad) bem ÜDenfproceffc ft$ um$ufet;en, ber ju feinem

©d)lugmomente ba3 ©ein att SRtalMt fyattt.» Söann iji e£ aber je

Semanben eingefallen, $u behaupten, bag im SDenfen nur bei ben (£r*

Meinungen fielen geblieben unb t)a$ ©ein nid)t erreicht werbe ? 9laü)

fcem SDuafiSmuS ^tx>ifd^cn ©ubfian§ unb (Srfd)einung , welker aud) bie

(Srfc&etmmg roie eine ©ubjian^ befyanbetr, iji biefeS alterbingS mögttd;.

©obann iji e$ bemerfen6n>ertt), bag nur in ber (Srfenntnig ber ©üb*

jian§ Ut ©peculation cutminiren foll. 9Kan mug $uerfi $>a$ SDenfen

fcerfet)ren, el)c man $u folgen Dfofuttaten gelangen fann.

SDa$ Verbältnig ber beiben ßtfenntnigformen, ber %1>tt unb S>e3

VegriffeS, folt ftd) wie ©ipfef * unb SBurjeljirebcn üerbatten. 2)tcfe

©trebungen jtnb t>k 9f?i(f)tungen nad) 3nnen unb 5tugen, oon ber ge-

meinfamen Wlittt auö Mxafykt, nämüä) bem (Srfennen, baö bo^

felbji eine ®rfd)einung iji. $t)enn 3bee untx Vegriff entfpre^en ber

1 ©ie Definition iji ber »oltenbete begriff, ttüe ^ant richtig fagt
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(5ubfian§ unb ber Grfd)ctmtng. SDafyer baö fonberbare djperiment,

ba§ bic ©wB(i(lrij ftd; erfetfni ol;uc (Srfcfoetnung , roeü bte Seräugeruna,

bcr VUtnx eignet; ferner, bag bte (£rfd)ctnung, ber 23egriff, begreift

unb benft, ofme bag ein £)enffubject t>or()anben ijr. ße^tereö be^

fxutptet and) ber ÜJiom$mu$.

3n bcr Xtytt i\t c$ aber ber ©ctji, welcher benft, unb fo muffen

wir behaupten, bag bte x>erfef>rtc ©eijreöerfcnntnig bte Urfac^e ber

$erfc£mtng beS buaüftifcfycn $)enfen3 tft. 9lad) bem 2)ua(i8mu8 fyat

ber ©eijt nur (Sclbjrbeamgtfein, alfo biege Üöcrimteruna, , 5lufjtd)be^

$tef)ung bcr ßrfenntntg. 3nbem ber ©eiji nid)ts *Heugereg, fonbern

nur ftd) erfennt, fo mug e3 ein anbereS $rincip geben unb biefeS tji

bte DJatur, bte 23euuigt[ein l;at unb bal;er and) Vit (grfenntnig bcr

9lugcmr>e(t »ermittelt. Sonacfy ift ber (§>ci\t ba$ ßrfenntnigprineip

für bte 3nncnire(t, rote t)k Dtatitr für bte 2lugenroe(t 23cibe pfam*

tuen bilden erji bic ganje (Srfenntnig unb fte ftnb fetbft nidjts %\u

bereg, aiß ©ebanfe unb 2lu3bet)nuitg nad; 2)c3cartcS,
l

ober als %U
trtbutc unb (£rfd)cinungen einer brttten (Einheit. 3U biefem SftoniömuS

füfjrt jener SDnatiSmuS.

3. SDie (Stnfyeit be§ 2)enfproceffe$.

S. 64.

2)a3 teufen ift nod) in feiner (Sinfyeit ju betrauten. 3m 2llk

gemeinen rourbc fd;on angebeutet, bag e3 ein brcifad;e3 SBtjfcn gibt,

ein unmittelbares , ein üermitteltcö unb ein fpecutatfoeg, unb bag ade

fcorfyergcljcnben Stufen in bat nacbfolgcnbcu enthalten ftnb.

1

Bfedit. VI. p. 36. A.d haec considerb, Lstam vim Lmaginandi, quae

in me est, prout differl ;i \i intelligendi, ad mei ipaius, hoc est, ad mentis

meae essentiam nun nequirij nam quamvis Ula a im; abesset, proeul dubio

manerem oihilominus ill<- Ldem, qui aunc Bum. linde sequi videtur illam

al» aliqua re a me diversa pendere, atque facile intelligo, >i corpus aliquod

existat, <ui mens sii ita conjuneta, ut ad illud Inspiciendum pro arbitrio

sc applied, lieri posse, U< per hoc ipsum res COIpOTeas i inniri ucr : adeo ut

hie Hindus cogitandi in eo tautum a pura intellectione differat, quod mens,

dum intelligit, se ad seipsam quodammodo convertat, respiciatque ali<i"<im

ex ideis, quae Uli ipsi insunt; <htn> autem imaginatur
}

se convertat ad cor-
1

aliquid in eo i<l<>n vel " ae inteüectae cd sensu pereepta* conforme

intueatur.

Dtf$inger, Qfint6er'f$< ^Uofop^ie. 12
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28a3 i>a$ unmittelbare SBiffett unb beffen gormen anlangt, fo

würbe fdjon na^gewicfcn, $>a$ bte buatijttfcfye xck monijtifdje <pi;ifo-

foptue feine ibeale 5lnfcbauung fennt* SDtefe^ teuftet fogtetd) ein,

wenn man bebenft, l>a$ ber 2)ualiSmu3 of;ne Trennung be3 ©eeinten

ni$t möglid) unb bafjer nur ein mittelbares 2Biffen, ein biScurjtoeS

(Erfennen, an^une^men genötigt ift.

(Bä)on SDeScarteS fd)wanfte ^n)if$en betben einher, inbem er in

feinem 6a^e: Cogito, ergo sum, eine Vermittlung anSfpracfy, aber

bocl) feinen @d)fu§ barin erbtiefen wollte, obwobt fein $)enfen feibft

barüber nicj)t ^inauSfam. (Sr felbji fprtcbt ben oermittelnben ©eban*

fen öfter aus*, er ijt nicfytbiefer: MeS, m$ benft, ift, fonbern biefer:

5) er 3ü>eifelnbe fann, wenn er zweifelt, nid)t erjftiren.
1

SDtefe^ t(t

gerabe t>k unmittelbare 2Bat)rt)cft, weld^e nur auf einen befonbern

galt angewenbet wirb. 2lber biefe 2öafyrf)eit Ijwngt fetbjt wieber oon

einem anbern 51rjome ab, baö 2)eScarteS öfter au3fprid)t, unb fo

lautet: (£3 gibt feine ^ätigfeit unb feine 5(cciben$ ofyne eine <5uh*

jtanj.
2

gotgticf) ift ber @a£: Cogito, ergo sum,. feine unmittelbare

2Baf)rfycit, fonbern eine bereits »ermittelte. £)ie Vermittlung fann,

wie gezeigt würbe, no$ weiter gelten; aber wofyt $u bemerfen fommr,

baß jebe Vermittlung baS ^u Vermittefnbe, ofyne welches fte nid)t

benfbar ijt, oorauSfejst*

Verraten wir ben Dualismus beS £>eutfd)en, fo abforbirt er

überall $>a$ allgemeine, \)a§ fogifdje £)enfen, ben ©d)tu§, unb man

foHte meinen, er bcttte ft$ um fo tnebr an baS unmittelbare SSiffen

gehalten unb ftcfy nur auf eine föeflerjon barüber eingeladen. 2lfrer

bem ift nid)t alfo, inbem, er nicf)t nur im ®tbktt beS 9?aturbenfenS,

worauf er l>a$ togifd;e (Srfennen irrig befd)ränft unb wo er es irrig

annimmt, fonbern aud) im ©eiftbenfen ber negatioen ^eflerjon tyuf*

bigt unb ht Sogif in $>a§ reale ®ewanb einbüßt. SDte 91nwenbung,

wet$e oon ben Kategorien ber ©ubjtai^ unb ber 51cciben§ gemacht

wirb, beweist biefees, inbem einerfeits fid) nur huin ba8 togif$e£)en^

fen Riegelt unb anbererfeits l>a$ togtfctye Verbältnig p einem realen

1 Princip. phü. p. I. n. 49. Is, qui cogitat, non potest non existere,

dum cogitat.

2 Ibidem n. 11. Notandum est, lumine naturali esse notissimum, nihili

millas esse affectiones sive qualitates ; atque ideo ubicunque aliquas depre-

hendimus, ibi rem sive substantiam, cujus illae sint, necessario inveniri.
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gemacht wirb. 3 C^ erfcbeint ck ßogif im ontotogifd^en ©eiraube,

nad) bem ©runbfajje: 28eit c§ baruad; ßcbvicf>t roirb, fo benft c3 ftd)

fetbfi barnad).

5)al;er roirb SDcöcartcö gefabelt, »eil er btefeS reale SBiffen md)t

gefunben, ohvol)l er iljm naijc fianb. (£3 beißt ((£. 244): „2)a§

eine richtigere SSefitmimmg ber gegenfafctic^en gactoren be$ rclatioen

(5einS $u ©tanbe gefommeu wäre, roenn bem Savtcjiuö bk regrefftoe

Ableitung be$ ©eins au$ bem $)enfcn, als ber progreffioen Offen-

barung beffelben gelungen wäre. Vlabt ftanb er biefer Ableitung aller*

bingö, als er bagegen protefiirte: baä ergo sum als eine Sd)tu&folge

im logifd^en Sinne auö bem Cogito $u bef)anbeln; beim er franb bem

©ebanfen febr nabe: ba$ e3 außer ber <2d;lußform be3 logifdjen

$>eufen3 nod) eine anbere geben muffe, roenn ba$ Ergo in bem

©runbariome feiner $t)iiofopf;ie nid;t ganj ftnnfos jur 9(nroenbung

gefommeit fei j va\$ ferner biefe anbere 6d;lußroeife bod) nur ber 51b-

fd)liiB etne^ anbern $eitfproceffe<3 fein fönne, in wettern ^ugfeicr) ein

anbereS ^rineip gum SIbfcbluffe, §ur Offenbarung feiner fclbfl gelange,

unb ba$ biefeS anbere $rincip t)ielleid)t bodj ber ©eijr felber fei, im

©egcnfajje jum principe bcS 9c\iturfeben3 , i>a§ er t>on nun an frei*

lid) nid)t mef)r als eines or)ne alle 33eftimmung ^um ©ebanfen beban=

beln fonnte."

ÜDer £>uafi3mu3 reicht bem 2Roni$mu8 barin bk §anb, ba$ fte

ifyren Horror auf jeber <3tite gegen ba§ togifdje, ba$ SöcrfiaubeSroiffett

auSbrütfcn. «So fagt §egel (VI. 32): „2Benn bk ßogif fein anbcrcS

©efebäft i;ätte, als mit ber Xfyätigfett be3 felojj formellen 2)enfen$

befaunt $u mad)en, fo bräd;te fte freilid; ntcfytö (;croor, roaö mau nid)t

fonji aud; fd;on ebenfo gut getban t)ätte. 2>ie frühere ßogif battc m
ber 2bat aitcl) nur biefe (Stellung." 5iber jebc 3cttc geugt auc^ ba^

für, ba& fte nid)t über baä JDenfen fchtauSgefangten, fonbern bie gange

2Birflid>fett in 2)enfformcn auflösten. 2Bie ©üntl;er, fo tritt £egel

ber (Badjc feibft gu get&e getyen unb beu realen, ni$t mebr fogiföen

*ßroce&, ba$ Söerbeu ber ©inge, oor feinen Singen betrauten, ©üntber

läßt jroar ba& logii'd)c 2>cnfcn nod) in feiner autifen gorm in ber

Üflaturvoclt gelten, überträgt eö aber in feiner mobernen gorm auf beu

©etft. 33cibe aber ibentifteiren bter vic ^eufformen mit ber @ac$e,

unb fo gefd;iel)t cö, bau F^ ^n ber <3ad;e fi* bie ©$lü(fe »ott*

gießen, ba$ fte |1d) erfd^tefet, entäußert unb ^ufaiuineiifd^iiBt. %t$t

benft t)k <Sad)t in ben SDenfformen, nad) beueit fte tu ber gefunden
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£ogi£ betrachtet wirb. 3)af>er benlt bie Dcatur, actl fte gebadjt wirb,

unb weil bte £>enfformen auf bie «Sacfye übergeben. £)er ©eift fetbft

tyat nur mefyr %&$ 3u fe f>
en

,
rote ft$ ^ e ^enfobjecte »or feinem £Ui<fe

entfalten.

S)aö 3 e^en kiefe§ negativ refte$it>en 2)enfen8 tft bte (SmljettS-

loftgfeit, imb btefeS lägt ftcr) bei bem bualtjlifdjen 2)enfproceffe un*

f$wer nad;weifen, (5>o fagt $abfi (3anu§f. 100): „(Eint wefent(id)

bewu&tlofe 9catur würbe ewig unwafyrgenommen neben bem ©eifte

fielen unb wäre für benfelben nid;t »orfyanben, b. f). fte wäre —
weit felbft nid) t benfenb, anfy nid;t benfbar. 2)enn roa$

tnö SBtffen be§ ©eifteS eingeben folI
r
muß in (ebenbige ©ecbfelwirtung

mit bem ©eifte treten, b. f;. mujj leben, — unb geben ift ni$t3

5lnbere3, a(3 bie ©etbftaffirmation einer ©ubftan^ fcon

3&r fetbft unb burd) @ie fetbft alö fetbftig--2Birf liefen

unb wirftid)*©e(bftigen, b. \). es ift nichts Ruberes, als

<Setbftbewu&tfein." 5itfo ift alles ©eb<*!)te — ©ort, SBelt,

9catur, SBiffen, greube — benfenb, ftd) fetbft benfenb, felbftbewugt,

b. t). ©eift. %i\o üerwanbelt ber ©ubjcctit)i6muö 2lHe$ in ein @ub-

jeet; ber Unterfdueb f)ört auf. 9cur l>a$ ©leicfye fann t>on ©leidem

erfannt werben.

benfelben Sinn t)at ber ©a£ ©untrere (SB. I. 226) : „2llte3

5)afetn bebanbelt ber ©eift als erfcfyeinenbeS <Sein," b. t). als ein |tdj

erfcpefjenbeS unb benfenbeS. 9cun ift aber nicfyt alles SDafctn ein per)

erfcpeßenbeS
,
gef^weige ein benfenbeS. Qt§ wirb bafyer ein 23err)ält*

ni§ auf 2)inge übertragen, welches itmen ganj fremb ift, unb ;$war

ein nur logifd;eS. £)emt in ber 2Birflid;feit gibt e3 feine bloße (5ub*

ftan§, W ftd) erfd)föffe; ber ©eift, welker immer lebenbig ift, ift nict)t

juerft ©ubftan^ unb wirb erft (£rfd)einung, fonbern er ift btit>e$ $umat.

SDiefe Priorität liegt in ber togifejen 5tbfonberung unb bat)cr ift t>k

(£rf(pe§ung unb 3ufammenfd)ließung, bie (£ntäa§erung unb 23ertn^

nerung nur eine logifdje ^rocebur. 2Benn nun, ba§ togifdjje teufen

mit ber (Bafyt ibentifteirt wirb, fo fef)lt tk (Stntjeit beS 2)enfen$ mit

bem ©ebad;ten im Senfen; bie urfprüngltdje Negation füt)rt gutSip*

einerteiung.

§. 65.

SDie ibeale 9tnfdmuung bifbet ben üftittetpunft im &rfernten; ba$

Uebrige ift nur eine ^ac^formung r>on i^r ober bem Sbeirten. 3)a
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nun bic unmittelbare (Sin$eit unb ber 2)cittelpunft im (fefetmen ücr*

lorcn ging, fo mußte eine ciubciUMofe Otcflerion fiel; lulbeu.

£er £>uatf$mu$ oerroanbelt bat;er bk 3bee felbft ju einem 23e*

griffe, $u bem immanenten (Srfcnnen unb (£rfd)liejjen. SDtcfcö ift ein

rea(e3 $>enfen ober boS SDenfobject ift anfange unbeftimmt unb eilt*

faltet ober crfd;(ießt |td;, b. f). e$ benft. 2Sir fet)en alfo l;ier nicfyt,

ba§ ber ©eift oon biefem Dbjecte unmittelbar weiß ober eS geiftig

anfdjaut; fonbern er $iel)t nur einen @<$fofj, ba& ftd) Slflcö fo, wie

er, b. f). benfenb Debatte. Db eö in ber 3ßitfltd;fcit fo ift, baS fanit

er nid)t nnffen, weit e<3 eben nur ein com ©ubjeete aus, alfo nur

oon einer &c\U gefaßter <3d;lutf ift. 2(uf Slllfcitigfeit bat biefeS

SBiffen feinen 2lufprud) §u mad;en. 2)aju fommt aber nod), tau er

gar nid)t begreifen fann, »te bic 3*> ce cineä fremben Dbjccteö in fei-

nen ©eift, ber nur jid; §u erfennen »ermöge,, gelangen founte. gtoar

nimmt ©untrer ein Gingreifen unb eine reale 33erbinbuug ber Süßen«

n?c(t an, aber biefe ^erbinbung ift feXbfl nod; fein (Erfeuncn, fonbern

f)öd;ficnd eine Bewegung unb 33eriU;rung, bic mcfenttid) oom (Srfcuncit

fid; unterfd;eibet.

SDte 3bee ift bal;er in objeetioer gaffung bic Sclbfterfcblicfcung

beö 6ein$ ober ber Uebergang au3 ber Unbcftimmtbeit ^ur SBeflimmi*

\)nt unb jutn 3) afein, ba$ in t>k drjjtenjtrcten be3 <5ein3. £a3
unbeftimmte Sein ober SBcfen fallt mit ber bloßen 3)enfform, ber

©ubftanj, jufammen; als ba$ Itnbeftimmte ift 1)a§ ©ein nid;t benfc»

bar, fonbern ift felbft nur eine Kategorie. Db biefe Kategorie nun

Sein ober 3bce ober Segriff fytifyt, barauf fommt ej nid>t an; iv-obl

aber auf ben ©eift, unb biefer ift bcrfclbe, »ie im 2£ont8mu& &a£
reine Sein, ba$ Unbeftimmte, eooloirt obex fefct ftd) felbft, gibt fid)

2)afein ober Cicalttät unb nimmt jtd; auä tiefen toieberum jutfitf,

£ie Subjcctobjectiointng ift baä 2Cb$et<$en biefe* iprbceffeS, unb in

biefem Sinne beißt e8 (3ann$f. ©. 325): „Mc* 2än (al$ fubftan^ieüc

JfcejlS) fommt nur burd) ben ©egenfag in ber ürföeinung (pbäuomcllc

2lntitl)eft0) jum SDafein (©ebanfen), $hc 6inen Jotafanffaflung be$

Qftf$einen$ unb beS ©ein* ( 'Simtbcfiä)." 2ötr feben bier bic

logifd)cn gormen ber II;eftö, ^IntitbeftS unb Sontbefte im realen

© cio a übe.

5Bic unterfd)cibet }id} nun aber baö SBegriffäroiffen oon bem 3bce«

tviffen? £cm SBcfen mKb iitdit, fontern nur ber Quantität ober bet

2>icü;eit nad;; beim l;ier ftnb Diele Subjectc unb eine uubeftinuutc
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dinfyeit, bort aber tji ein ©ubject unb eine unbefiimmte ©ubjtan$.

28te $>a$ (£in$etne anfangs unbeftimmt tji, beftimmt wirb unb ftd) in

jtd) §ufammenfcbliegt, alfo ift bie 9Jugenwett, bie ^ßiel^eit, anfangt

eine unbejlimmte (Einheit, tvdfyt ftd; fofort entfonbert unb oeroietfacfyt

unb baburcf}, bag fte ftd? organifirt, ju ftd; fetbfl: fommt

(£3 gebt aber aud; biefem 9?aturbenfen ein reflerjoeS ^ur ©cite

unb btefeS lautet fo, mt M ber Otefterjon, bie ftd? auf ben ©eift

Begebt £>iefe ge^)t ^ier oon ber (Srfd)einung, töte bort *>on beut ©ein

aus, obwohl ber 2)ua(i3mu3 barüber felbft ni$t ^ur $larf)ett oorge*

fcrungen. @* $eigt (So. 1. 112); „2Ba3 nötigt Im benfenben ©eifl,

ftcb alö UnwanbelbareS im SBanbetbaten $u erfennen? — £)er bloge

Sßedjfel ber drfd)einungen würbe nid;t btnreid)en, wenn ftd) ntdjt bie

große Sftannigfattigfett ber (Srfcfyeinungen auf ben ®egenfa£ oon fo-

genannten Gräften rebuctren liege, unb Ut eben befjfyatt) ©runbfräfte

genannt werben, mit ftd) nie bie eine aus ber anbern gegenüber*

fiefyenben ableiten, ivofyl aber au# Q3eiben im il;rer 2Be$fetwirfung ftd^>

alle anberen (£rf$etnungen int %zhtn beS ©eifteS entwtcfetn taffem

Unb eben biefer ©egenfa£ ber fogenannten ©runbfrdfte nötigt ben

©etjr, über benfelben {ünaus^ugefyen, um felbjt für 23eibe ben gemein-

fd)aftti$en legten ©runb auf§ufu$en, ben (£r fobann im ®egenfa£e

$u jenen mit bem Söorte ©ein, unb ba (§r fctber biefeS ©ein als ber

©eienbe tji, mit bem SBorte 3$ be$ei$net; wetd;em bemnad) aud)

jene fogenannten ©runbfräfte ber Otcceptioität unb (Spontaneität, als

urfprüngtidje Offenbarung^ ober SDafeinSweifen infyäriren."

„2)erfelben ^rocebur aber muffen wir uns aud) untergeben im

SßerjMnbniffe ber augern 9kturerfd)cmungen, ©o lange wir genötigt

finb , fraft unfern ©elbjlbewugtfeinS, bie 9laturerfd;etmtngen ni$t als

(wiüfüf)rtid)e ober unwittfüfyrli^e) $robuctionen unfern ©etjleS "an§u*

fet;en; finb wir aucb genötigt, für fte ber testen ©runb nid;t in

Un$, fonbern auger Uns, — in it)r auftufu^en. Unb fo oinbiciren

wir aud) ber 9?atur if)r eigenes Q3rtrt ctp fammt feinen

©runbfraften, ber ßontractton unb ßjpanfion, als

urfprünglic^e DfenbarungSwetfen, aus wetzen ftd? $u*

crfl bie fogenannte Materie, fobann baS groge gelb ber

9tatuterfd?einungen in allen brei didfym begreifen tagt" l
5luf biefe

1 £Hefe Arbeit t>ou>g ©ärtner in feinem Berfe: £)ie SBett, angebaut in

i§ren ©egenfä|en: ®etjt unb Statur. Bugteicf) eine fritifc^e Entgegnung auf
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Sßeife nötigte uns ätfo überall im relatioen ©ein ber ©egenfajj oon

Gräften alö ben nad)ften ©rünben für bie ßrfcfyeinungen , über ben

©egcnfajj $tnau6guge$en , um ben (ejjten ©runb in einer (Einheit $u

gewinnen, ber fobann aud; nid)t un fd)icfiid) tin refatioeS $lbfolute ge-

nannt werben tonnte."

2)cr 2)ualiSmuS nimmt ein 2)enfen beS Mgemeinen unb beS

23efonberen an, nennt jenes ein 9taturbenfen unb biefeS ein ©eiftbenfen,

roobei er baS allgemeine mit ber drfdjeinung unb baS 23efonbere mit

bem (Sein, jenes mit bem Seltneren, biefeS mit bem 3nnercn ibcnti^

fteirt. 25 a nun aber ber ©etji aus ber (5;r|d;einung fowofjl auf ftd),

a(S auf bic JRatw: fd;lie§t unb ba er cd. 185) alle (Erfcfyetnungen, tk

er nid;t auf ftd) als $ealgrunb be^iefjen fann, nad) Sinnen be^ief>t 5

fo bürfte man w'ol)l an t)tn 2)naliSmuS bie grage ftellen, welches

SBiffen biefe 25e$iel)ung )d, weil eS weber ein begrifflid;eS , nod) ein

inneres ift.

§. 66.

5((S ßinbeit $wtfd)en bem unmittelbaren unb t>ermttte(ten 28iffen

pellt ftd? bie ©peculation l)erauS. 2)a biefe in ber ßonjtruction be^

flef)t, fo mug il;r ein 23orbilb jur 9cad)bilJDung oorliegcn. 2>iefeS

$orbilb biiM in 2ßaf)rt)eit baS $rinctp, felbjr wenn eS nicfyt als

fofcfyeS erfannt wirb.

2)er 2)ualiSmuS naf)m ftd) jum principe W Kategorie ber ©üb*

jran$ unb ber 9lcciben§, welche er als ©runb unb (5rfd;eimntg ober

2f)ätigfeit, als UuwanbclbareS unb SöanbelbarcS beftimmte. 2)a aber

tk jmei ©lieber nid;t unterfchieben, fonberu gefebteben würben, fo trat

ein ©eljlentfaltnngSproccft ber ntd;t tl;atigen unb unbcjrimmtcn ©ub--

ftanj in ber $lrt ein, wie im SftoniSnuiS ber Segriff jur ©efonberung

übergebt. £a ferner tiefet $roccß ftd) als ein ©entprocefi bcjrhnmte,

fo ergab ftd;: ba$ alles ßrfanntc ein ©ubjeet unb jwar ein bcnt'cnbcS

ifi £cr 2>ualiSmnS erweist ftd) fo als ber unauSgebilbetc 2Rom$*

ntuS, obwohl auf ber anbern ©ette fyeroorjubeben i\t, i>a$ er burd)

bie Slnnafynte eines realen 2krbaltnijfcS ber 2Bal;rl;eit näher ficht, n>a£

Ik 2Birfli$feit anlaugt.

2öic nun biefcs <princip bcS 2)ualiSmuS getrennt ift, fo tjl aufo

\k Gintyeit bcS SBiffcnS aufgehoben j beim au t>k ©ubfianj lehnt ftd?

fcic mcbcvncH Sbecvieu öow „(Beiße iu bor Statur." ffiicn, 1852. Berlag 0011

<E, (öcrolb.
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ba$ unmittelbare SBiffen in ber Söetfe ber (Sefbftentfaltung, foroie an

bie (Erlernung ba£ »ermittelte SBiffen in ber SBetfe ber (Erfcbüegung,

an, fo ba$ bort ber 51ct ber Entäußerung, fyter ber ber Sßerinnerung

oorfyerrfcfyt ©fei$roof)l roirb t>a$ SDenfen ber (Entäußerung ber 9ta-

tur, rt)te ba3 ber $erinnerung bem ©etfic angelegt 1

2)arau3 MM ft$ benn eine negative SMalefttf f)erau§, roeldje

t>k Negation unb t>k ^ofttion neben cinanber pellt nnb in ber realen

ßontrabiction ober bem reat^, b. f>. conträr--contrabictorifd)en (Segen*

fa£e t&ren 21uSbrucf gefunben $at. SDa^er ^etgt e3 (ö. I. 111): „OTe

Unterfd)eibung ijt ein 23ejal;en im Verneinen nnb ein Verneinen im

23ejaf)en." (£3 ift ber befannte @a£ <Spino§a'^: Omnis definitio

est negatio.

5)a bie Negation nnb bie ^ofition auf biefe SBeife unzertrennbar

ftnb , fo entfielt t)k Antinomie einerfeits §toifd;en bem enblicfyen unb

abfoluten 3$ aufwärts unb anbererfeitö ^roifcfyen ©ort unb ber 2Bett

abroärr3. £af)er tefen roir (3anu$f. 402): „$)a3 ejottf^e ©eroäd?3

ber Antinomie treibt feine $fablrour$el in $)d§ £eben (&otk$ nnb feine

ßebensroeife: ba§ (Er ftcf) nfdbt real afftrmirt, o^ne formal $u negiren."

„Üftocf) llarer aber ftellt ft$ biefe 33ebau:ptung beraub : Söenn roir

bie 9?ealifirung jenes eroigen ©ebanfenS nad) feinen einzelnen (Ele^

menten in Uns unb oor UnS attfeitig betrauten unb erroägen. SBenn

ein ©ebanfe ©otreS, beffen 3nl)alt \)k Negation ooEenbeter 3$^eit ift,

realiftrt roirb, fo roirb jene Negation — jur realen ^ofttion, aber

auä) fykmit jum lebenbigen Sßiberfprucfye , ober $u einem Seben, ba£

im SSiberfprucbe ftcb beweget 2)emnaci) alfo roirb e3 f$on fo oiete

einfache Antinomien geben, als es £eben3fpfyären im creatürlidjen 2)a^

fein gibt; abgefe^en oon allem (Eonflicre, in ben fte in t^rer (Soejifien^

mit anbern geraden tonnen. 3n jener realen <ßofition aber tyat ifjre

Negation nur SSejug auf t>k ootlenbete %ü)f)tiUtyzx)or<liti)hit, ober auf

i>a$ abfolute SBiffen, als unmittelbare ©elbjtfd)auung ; bie ^ofition

roirb bemnacr; auf eine unooüenbete 3d$ett, auf ein mittelbares ©etbjt*

1 £>af)er bie Sbentiftcation »on allen btefen 5tuöbrücfen , wie in ber ©teile

(Xf>oma§ <a ©crupultg ©. 107): „d£ Betrifft ben ©egenfafc, ber gemöfynlicfy mit

t>tn Sßorten ©ufcject nnb Dbject, richtiger aber mit ©eift nnb Statur ober ©et&ji*

fcenmjjtfetn unb SBettmjjtfein ober 3bee unb Segriff, be§eicfynet nürb, unb tt>oburdj

SuaUidj balb ein tt>efenttid)er, b. §. qualitativer, baib ein bloß quantitativer ober

grabuetler ltnterfcl>ieb jnnfcfjen ben g-actoren jenes ©egeufa^cs auögebrücft wer*

ben fcfL"
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fd;auen, auf ocrmitteltcö Söijfcn angewiefen fern, wenn ein foldes

geben nod; möglich ift." aufwärts aber ge£>t bie negatioe ©ialefttf,

wenn fte fagt (SB. I. 239): „9ÖS ScbmgteS findet ftd; Der ©riß als

Sein nid;t burd; ftd;, toeil burd; eiu Ruberes, folglid; a(8 ein ©ein,

l>üä bei aller ^ofttioitä't unb Realität boeb mit einer Kegflttoität 6e*

baftet ifij bie aber wcgfäüt, wenn er bad unbebingte <2cin als (Sein

ntc^t burd; anbereä (unb iufofern burd; ftd)) benft uub benfen mug,

weil ber ©ebanfe: burd; Ruberes ju fein, fo gufammenfS&t; \vk btcfeS

Rubere lieber nur als Scim fcfylecbtbin (als niebt weiter 3tb$angige$

unb barum aud) für feine (Erfd;einung nur auf &id) allein 3fagen>iefene$)

gebaut werben fann, wenn ber uncnblid;e 9$egrtfj (al$ fd;lecbte Un-

enblid;feit) nid;t tyi<[$ greifen fou'." 3t;r 3Be$fetoer$ältniJj aber wirb

ba^in fcejtimmt (ßß.L 241): „bajj ber ©otteSgebanfe Dom S^gebanten

abbvingt, fönunt offenbar bal;er, »eil ©ott fett« ftd) früher gebadet

fmben muß, alö er bie ßreatur t>aci)te.
/y

Uebcrljaupt aber tritt bei bem SBefeiuMmterfducbc bie Antinomie

ein, unb batjer wirb gefogt (Sannäf. 390): „bab ber ©efe$e$fireit

(b. {;. bie Antinomie) überall fiel; im SBettmfjtfcm gcltcnb maden werbe,

wo tk ßcbenSprincipe im ©egenfajje ber 2Befen^oerfd)icbcnbeit fteben."

2)at)er Hegiren ftd; t>k göttlichen ^erfoucn gegenfeitig, iubem eS betgt

((£. 508): f/£eine oon ben §t)pofiafcn faittl ftd; erfaffen, obne ftd; als

t>a§ 9lnbcre, unb bas anbete als <Sid) ju negiren — formal oon ftd)

auäjufc&ließcii — ftd) $u unterfd;eiben oon ü;m, wie e£ urfprung-

tid; gefd;ieben neben il;m, als einzelne*, befh'mmteö Sftoment

neben ben anbern Momenten im ßcbeu be$ UrprincipS baf!cl;t."

£ie oorlicgenbe £ialeftif, womd) h\ß fßoftttoe aud; negatto a«$*

gebrürft werben fann, fo ^a\$ ber Saj$: 3^be3 SDing ift ftd) fettfl

gleicb, jufammenfäflt mit beut: 9Jicbt3 ift ftd; ungleich, oerftänbc ftd;

oon fettflj aber es wirb eben beibc* uifammen uir (£iul;cit oerbuuben

unb ber llnterfd;ieb allein in t>k Negation gelegt. SDat 2>d) iji 9lt<#t*

id;, ift an ftd; flarj aber unwal;r ift e$, ^ Ka$ 9iid)tid) ben realen

©egcnfajj, bk ÜKatur, bebeute. SBie nun 3$ unb 9liä)tiä) nur einen

iogifd;cn Dicbenfajj bitten, fo wirb baburd; and^ ber wabre llntcrfducb

in einen logifdjcn aufgelöst; t>k Kreatur ift ber 9cid)tgott unb ®ott

ifi nid;t tk Kreatur, ober Uc Kreatur ift ba$ 9tf#ti<f) ©otteö. ©Ott

unb Kreatur fiel;cu neben einanber, uid^t me(;r in ilnterorbnung unter

einanber.

2)a^er nutg z$ eiu leere* , ein formale« unb ein reale« Teufen
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na$ biefer SDtatefttf geben, in bemfclben ©inne, als £egel oon einem

reinen (Sein fprtc&t 3)en intjaltslofen ober leeren ©ebanlen füfyrt

ber ©etfi erji anf baS ©ein ^urücf. SDiefeö ifi fobamt ber reale ©e*

banle. (Sin 23eifpiel ^ieoon ift biefeS:
i

„ber ©etfi im SBiffen oon if)m,

als bem ©runbe, ifi in \)tn ©tanb gefegt: ben begriff als fubjectioen

©ebanlen ber 9tatur oon ibm als erfcbeinenbem Objecte $u ootte'nben.

SDer ©etfi muß ben formalen ©ebanlen oom ©ein auf einen realen

©runb als ©ein be^ie^en ; er mu§ bem^ufofge jenen als pdjfie Offen*

barung ber ^catnrfubjian^ als if)r SBiffen oon 31>r, als ©elbjibenlen 2

beulen, bie »or i^rer Vermittlung aUerbingS unoermittefteS unb uu^

bejiimmteS ©ein, unb infofern ein ©ein unb 9lityt8 pgleicfy, b* b.

ein mit 9iegatioität behaftetes ©ein unb beSijalb ein SBiberfprud) ifi,

ber aber eben in jenem ©ebanlen oom ©ein als aufgehoben gebaut

ioerben mu§, wenn aufy f)iebei bie 9tatur mit ftd) allein nicfjt §u (£nbe

lommt, fonbern nur unter bem Beitritte beS ©eijicS unb feines ©e*

banfenS oom ©runbe." 2)aSfelbe fagt $abfi Qanuöf. ©.30): „3fi

ber ©ebanle nichts Ruberes als t>k Offenbarung unb baS ©elbfi*

geugnig ber urfprüngltcftcn fubfianjtetten greü;eit beS ©eifieS, fo ifi

ber* legte ©runb beS DfadjtbenlenS, ober (pofttio) ber 9ftaterialität ber

Statur, lein anberer, als hk »efentltdje Unfreiheit berfelben, b. ^ t>it

Statur fommt jur 9lid)U%d)t)tit unb 9Zitf;t^erfönli(f)feit unb jum 9liti)U

gebanlen, mit einem SBorte: jur Materialität" £ier greii;eit unb

SDenlen, bort Unfreiheit unb Dfrcbtbenlen ; unbegreiflich ifi eS, roie bem

©eifie Ue Materialität als Negation $ur (Bätt fielen lann. 3)ie

iftatur benft nicf)t, roeil Materie, lommt aber boef) ^ur 9tiü)U%ti)$iit,

b. ^. fte benlt ftd? als ni^tbenfenb , roie ber ©etfi benlenb jur 3$*
\)txt lommt

$)ie bualifitfebe 2)iateltil unterfebeibet ftety alfo, obwohl fte nodj

eine realere ©runbiage $at, m$t n>efentlici) oon ber monijiifcben. £>ie

dinftc|)t in t)k Mangel^aftiglett biefer SDtaleftil füijtt oon felbfi ju

ber beS SrinariSmuS.

1
3ufie s9Mteu3 , ©. 12.

2 £ier ^at atfo auefy bie 9latur nüe ber '®etft ein ©etbflbenfen.
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®a§ reale (Clement.

S. 67,

SDa8 (SrfenntniBgebiet mit feinen gormen, mit feinen Organismen,

mit feinen $ermittluug3tr>egen ift aufgeftfyfoffen ; 1>ci$ erfte Dbject,

me(d;e$ ftd; bem £)enfen in rücftäuftger 33emegung entgegenfMt, ijr

fo »cü $um 23erftänbni§ gebraut, als $ur 2Bürbigung beö 5)ualiömug

notr)roenbig mar.

SDtc (SrfenntniSform aber »erhält per) in bem gangen Denforgattifr

mu3 mie ba§ 23ilb , in bem ein Dbject erfdmut roirb. $)tefe$ 23i(b

fann in primitiver, feennbärer ober tertiärer SBctfc mit bem Dbjectc

in 23erbinbung ftetjen. 2>tefe8 ftnb $ugtei$ bic «Stufen ber (grfennr-

niß, totltyt ftct> a(§ intuitiocS , rcflcrtocö nnb fpeculatioeS (Erfeimen

fee$eid;nen taffen. ßrjr auf ber legten Stufe mirb ber ©eijt Üfteijrcr

über t>a& Dbject, inbem er e$ nad) einer oorbi(blid;en gorm conjrruirt,

fo rote and; barin tu äJWgtftyfcft liegt, juglctd) gu erfennen uub gteid)*

mobt bati (Erfennen jum DDJecte gu nebmeu. 5>enn bic ßntttri<ftung$*

fhtfen geben auöeinanbcr bereor uub befteben ineinanber, a(fo t(\r, \id)

bic Spccutation a(3 bie (Einbcit $ttrif$en ber unmittelbaren uub bet»

mittelten (Errcnntntjj erweist

Setvacbteu nur beu fubjectio--pcrfönl'id)cn Stantynnft, fo bar er

23cbcutung auf ber erfreu Stufe; beun in tr)nt liegt ntd;t ntebr, Ott

biefcö, tab nur ber (sjcift e£ ijl, mclcbcr benft 2Öiü er fici> aber |u

einer Theorie erweitern, fo wirb er irrtbüm(id), »eil feine I beerte uub

fein Softem ohne ^rineip beucht uub bier etiraS Reale* ebne weitere

33c jtfminima, 511m 9luSgang$punfte erbeben werben nutf;, in golge beffeii
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bctS Sbeale mit bem Realen ibentificirt wirb, ot;ne l>a% aber ein

^rincio gewonnen wirb* SBirb ein Beates oor bem anbeten gefegt,

um als ^prtnctp p btenen, fo tritt bte Negation nnb in ifyrem ©efotge

ein drseugungSproceß ober eine 9Ibf)ängigfeit ein, wobur$ ber ©egen*

fai$ nnb bamtt bas £ebenbige aufgehoben wirb.

Söenn ber fubjectioe <5tanbpunft in bem (Menntnißgebiete nur

bloße Slnafyfe ober Umfcbreibung ober oratorif^e 3iererei erzeugt,

bagegen wenn er pr (Specutation ft$ ergeben will,bie Negation unb

Ue bua(ijiif$--moniftifd)e 3)iatelti! tjeroorruft, fo muß er in bem $ea(*

gebiete biefetben (Refultate ^u £age förbern* 2öeü baS erlennenbe

(Subject entweber in empirifdjer ober objectioer gaffung als ber £l)puS

für baS $eate angefetyen wirb, fo entfielen entweber lauter 3Konaben,

©ubjecte, ober eS werben gange (§>ehktt nur als 9ftobificationen ber

dinen 2ftonabe angefefyen.

2)er buatijitf$e (5ubjecttoiSmuS fletlt $war $mi oerf^iebene

(Subfian^en auf, irrt aber barin, ba$ er bie ^aturwefen als Sftobi*

ficationen unb Dbjectioirungen 1 beS 9laturprincipeS auffaßt, wä()renb

er burd) bte ©leid^eit unb (£rgän$ung im 2)en!proceffe, we($e ©eift

unb 9tatur Reiten foKen, ü)re Verf$iebenl)eit wieberum aufgebt Wlan

fann W 9?aturwefen bunfetoorfteüenbe <5ubjecte nennen, t>k ©eifl*

wefen flar oorjieflenbe; ber Unterfd)ieb jtt>ifdE>en beiben ift fein toefent-

Ifc^er* 3£r 3)enf- ober £ebenSproceß ift berfetbe: aus ber 2$ejtS

ober Unbeftimmtfjeit beS ^rtncipeS fc&rettet er fort jur 5tntit^eftS ober

(Setbflentfaltung unb Veräußerung, unb ooEenbet ft$ in ber (Stynt&ejtS

ober Vertnnerung beS Veräußerten«

& 68.

(ES fällt \>k Negation f)inweg, roenn ber (£ntwicfhmgSproceß in

fotgenber SSeife auf bem fubjectioen ©tanbpunfte geführt wirb,

©ewiß ift es, t>a% td) es bin, ber benft, unb ebenfo gewiß ift eS>

\)ai t$ im Vewußtfein bereits etwas, worüber icb na^benfe, oorauS*

fefce. SDiefeS im Vewußtfein ©efe£te hilbtt ük ©runblage ber <5pe*

cutation; aber t>k gorm unb ber t)amit oerlnüpfte ©toff tfl «Selbjr*

eqeugniß beS forfd)enben ©eifteS. 2Bopon foHte aber \>k gorf$ung

ausgeben, als baoon, t)n^ ify unb wie i$ oon ber Außenwelt unb bte

Außenwelt öon mir untergeben ift* 3$ unterf^eibe mid> oon allem

Ruberen, baS mfdj umgibt, unb td) unterf^eibe mid) md)t nur, fon*

Itxn iti) fütyle mid; audj als ein fetbftflänbigeS Sßefen. 51IS ein fol^e^
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SBefen bin id) gegen bie gan$c 2fa6em»eft bejtimmt, aber nt$t roefent-

(tcr) baoon &esfd)teben. $>enn id; crblicfe eine gan$e gtetebe OTtioclt

um mid)] id) fel)e, oa$ mein 2cib mit bem ber Ibiere 2(cbn(id;feit fyat

3d) fliege, ba§ cö aud; nod; über mir eine SBett oon SBefen gibt,

roc(d;e mit meinem ®eifre ebenfo oerroanbt ftnb, tote ck £t)iermefen

mit meinem ßet&e:

£)ag id) fetbjrftäubig bin, erfenne tcf> ; ob aber mein geifitgeS

*ßrtncip mefentltd; oon bem natürlichen oerfebieben fei, ca$ vermag ict)

ebne mettered nid;t ju beroetfeu. $>enn id) fet)e nur, oa$ mein ben-

fenfceS unb rcotlenbeö SBefen über ben Ztib exbaben tjij aber id; febe

jugletd;, ba% and? ber ®eifi befd)rcinft unb enMid; iji. ©etil unb

üftatur ftiinmen fogar barin übereilt, üüfc jte bcfd;ränft unb enblid; unb

bebingt ftnb, 5)a id) aber gerabc au$ beiben bejte^e, fo bin id) ja

g(eid)fatl3 nur unootffommen feibftftänbig unb id) bange felbir oon

einem SBefen ab, roe(d;e3 nid)t mcl;r befd;ränft nnb unoolifommen fein

fann. d)lit $lcd)t ift es mein §err unb »eil mein §err, fo auet)

mein 6d;öpfer, inbem er mid), ba td> einjr niebt mar, i\\$ 2)afem rief.

3nbem td; mid; nad; meinem ganzen Sein oon tt)m abhängig filmte,

fo febe td; bod), va$ mein ßetb in oietfad;er 23e$ict;ung oon meinem

©eifte abfängt, ba$ er alfo unter meinem benfenben unb modenben

SBefen ftct)t. daraus, va$ id) atö freirooltenbeä SBefen gegen ben

böd)frcn SBiüen unb in Uebereinfiimmung mit i(;m t;anbe(ub mid; oer*

fjattc, fc(;c id), ca$ mein bbbereS SBefen felbftftänbiger unb Meibcnber

9catur ifr, roaö bei bem Seibe nid)t ber gatt ijt

3nbem id; mid; aber oon Mem, »ä$ niebt 34) &t"f unterföet&e,

negire id) Nä Rubere nid>t unb fege and; ok Srfeimtnifj meiner nid;t

früher a(d bte ber »tfitfjemoelt, fonbern id; erfenne ja $u gleitet- Jett

betbeS. Slbcr oa e£ t)ö[;crc ©rabe in ber (£rfettittmfj gibt, fo fann id)

$roar aus meiner tieferen (Srfenntmf and; auf eine tiefere GrrVnntmj?

ber 2lufjcmoe(t fd;Iicßcn; aber id) febe ved) , oa$ cö aud) bier eine

not(;menbigc Drbnung gibt unb id; n>ei§ fogar auä ber ®ef$t$te unb

auö mir felbfi, baj; ber (steift juöor baö Rubere tiefer nt erfaffeu

ftrebte, cl;c er an bie eigene ^eobadmiug ging, ©ofrafeä tonnte cvfr

auftreten, al£ Ibatetf unb Sppt&agotaä mit ihren 3dMi(en fdum ihren

(Snhoicflungtfgang ooüencet harten, ©erinoex jwat tft bie oorgängige

ßrfenntni§ ber 3lugen»eU, a(6 bie 3elb|ierfenutni6; aber barum bient

(ic bod; bajtt, (icf; fclbfi genauer ^u erforfd)en. Hub erfondu ftcb ber



192

2Renfcfy felbft genau, fo verbreitet tiefe (Srlenntnig abermal eine tie-

fere (Sinftd)t in bie 21ugenroelt. 5lbcr Ui ^ödEjfie (Stufe in ber (Sr-

fenntnig vermag fie nict)t $u geroäbren; fonbern biefe entfielt erft anf

einem noct) böberen ©tanbpunlte, roenn W (l:int)eit unb Unioerfatitat

ber (frlenntnig angeftrebt roirb.

3d) erlernte ja Kar, bag eine Biege (£rforfd;ung meiner felbjt nnr

eine Vereinzelung unb 3ufammenfaffung , alfo eine Möge 23efct)reibung

ifi 2)er Genfer iji aber nid)t bloß (Srjäljler, fonbem auet) ^ünftter,

roelct)er fein SBerl nad) fixeren Sä^en voH^iet)t unb nad? einem Vor-

bilbe ftd) richtet. £>iefe3 Vorbifb lann t>cd) ber Stofct) ftcb felbft

nict)t fein, (£$ mag, fein, bag ber ©etjl in ber ©elbftforfdmng auf

ein fol$e3 Vorbitb lommt, aber aisbann beginnt erft oon biefem aus

ba$ lunjtmägtge drlennen. $lar aber iffc e3, bag biefeS Vorbilb bem

ganzen (Erlernten unterliegen muß, roemt es allgemeine ©eltung t)at;

unb bat)er lann biefeS Vorbilb für hk ©elbfferlenntnig e3 nid;t %iu

gleich unb obne nät)ere Veftimmung für \)k (Srlenntnig ber 2tugen-

roelt fein.

3nbem ict) ferner miä) Don ber 2(ugenroelt unb t>k 9tugenroelt

"oon mir unterfdjeibe, fo bin ict) genötigt, auet) t>a§, roaS mir unb ber

5lugenroelt gemeinfct)afttict) ift, Von bem (S;igentt)ümlid)en $u unter-

febeiben. <5o fet)e ict), bag t>k 9lugemr>elt ejifttrt unb bag ict) erjfiire.

gaffe ict) nur ben Unterfd)ieb ^ufammen unb behaupte nur : (ES bejtebt

ber Unterfd)ieb $roifct)en bem 3d) unb 9£ict)tict), fo entftebt leine roal;re,

fonbern nur eine negative (Srleuntnig, roeil $>k rid;tige (Erlenntnig t>k

®leid)(;eit, roie Vit Verfdnebenbett auöbrüd't SDamit aber, bag ict)

mid) über mid;, roie über t^k 9tugentoelt ergebe, ^ahe icr; ben fubjec-

tioen ©tanbüttnlt überrounben, inbem id) mid; nid)t me^r bem (Srjftt-

renben auger mir entgegen, fonbern in eine klaffe mit it)m aU

(SjtjltrenbeS fxefle. 3)at)er tft ber ©runbgegenfa£ nict)t ber vom ©üb-

jeete unb Dbjecte, fonbern vom Genien unb (gebauten. S)arau3 lann

felbft erft ber fubjeetioe Stanbüunlt richtig geroürbigt werben.

§. 69.

Snfoferne ba§ Vert)ciltnig beö 5)enfen$ gur (Erjften^ in 23etrad?t

gebogen roirb, fo erfcl)eint ba$ Genien als eine 9kciben$ be3 (Srjfttren-

ben unb $roar eine§ felbftftänbig (Erjftirenben, von rocldjem e£ nid)t

in trennen tfl. £)a aber ba$ beulen felbft eine gorm von bem (Er-
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tarnen ift, fo gelangen mir ju einer realen (Sinfyeit gn?ifdpen bem dr^

fcnnen nnb bem ejiftircnben <2cin.

$)er Unterfd)ieb aber be^ ßrjftircnben !ann nicbt in bem (Srfennen

liegen, ba btcfeö ja nid>t ba3 gan$e SBefen ift, fonbern in ber 2lrt

nnb Sßcife, wie eine eriftirenbe (£tnr)cit geeint ober organifirt ijr.

SDtefc (Einheit fann uämltd) bei aüem fonftigen 2Bed)fet batb jtcjj föfen,

balb aber nid)t föfen. £)ort bancrt atfo bie gorm, welche bem 2Befen

cigentf;iimfid) ift, nicbt fort, ivo(;( aber \)k ©ubftanjj f)ier aber banert

betbeö fort. 2)tefe waubctbarcn SBefen aber flehen ben unwanbet^

Baren gegenüber.

©oft aber t>k föealroeft wiffenfebafttieb nnb funfigemäfj erfannt

»erben, \va$ nur burd; ein üöorbilb möglich i)t, fo ift e$ ftar, ba§

biefeS fetbft ftd) wobi auf alles (grjftirenbe be$ict)cn, aber bod) altem

gemeinfd)aft(id) fein muß. 28ir erforfd)en bafyer einen OTttetpunft

nnb eine dmtyeit, ir>etd;e allem Beaten gemeinfam ^ufornrnt nnb barum

ba3 ibeatc Gentrum ber (Realwert genannt werben fann.

Da btefeS ©emeinfame jebem 2öefen $ufommr, fo mu§ and) nod)

t>a^ Unterfcfyeibenbe ber O^eatroett in 23etrad)t gebogen roerben, nnb

f)ier ergibt ftd) eine (5d;eibung nad) Oben unb Unten, ober nad; 3nnen

nnb 5tugen, nad) bem Sftittetpunfte unb ber ^eripf;erie
;
bk gegen^

feitig erfannt werben. 2)te Realwert t(;ei(t ftd; in baß l;öd;fre

SBefcn, ©ott, unb in \)k enbticbcn SBefen, fo tia$ wir f)ier $wet

Zfyeik baben.

SDiefc Slbtbeitung fdjeint unö , obwol;t fte nid)t ooüfommen ift,

für oortiegenben 3rcecf am entfpredjeubjren jn fein. £>en aligemeinen

Xbeit fann man Ontotogie im Sflgtmetneii nennen; Ut befonberen

bagegen finb t>k Xbeologie unb Kosmologie.

I. Dntolofjic im 3lffqcmcinen.

§. 70.

3)a3 33iefl)eit(i$e muß fo oicl möglid^ tu C£inf>cit aufgefaßt »er-

ben. £>te& gcfd;iel;t aber fetneöwegfl bitrd) eine Stnafyfe &e$ fielen;

beim in biefem gälte entfielt nur eine einzige Oanbeit, bie jufaramen*

gefegt ift unb bereu Ibeile feine Realität baben. Sluf bem Mögen

SBegc ber 9(na(pfc getaugt mau gu bem ßeibnijj'frbcn jpofymonabi$mu$,

Di f^iug er, ©fintbcr'i'djc ^bikvoi'bte. 13
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melier ber 2Btrf(td)feit nid)t enrftm$t, t>a er eine einfeitige UlatyhiU

bung bcrfelbcn tji.

£)afyer mug jur 3faafyfe audj nod) bte <St)nt[;efe, bie Serbinbung

be$ (§m$ettftc&en btngutreren, um feinen einfeitigen 2tbbrucf beg SBtrf*

ticken §u gewinnen. 2)enn bte SDenfoperation mug felbft gefd)(offen

nnb ooßfommen fein, foß tl)r $robuct ein wahres fein, @rji btefe$

ooflfommene 2)en!probuct fann ber SWagfiab für bte (Srforfcfymtg ber

SRtälmtt fein.

2Bir baben baber ein folcfyeS ber SBtrfttdjfeit trgenbwie naf)e !cm-

menbeS <|3robuct, eine ibeale din^eit , an hk <Spi^e ber ßsutwieftung

$u jieHen. 9tfg btefe Kategorie treffen wir im Dualismus bte ber

@ubfkn£ nnb 9lcciben§. S3erfenfen wir uns hierauf metyr in t>k

2öirfficf)feit, fo tyaben mir bk getftige unb materiale <Subftan$; freigen

wir nod) weiter, fo tyaben wir ben Unterfc^feb §tt>ifcf>en bem enbftcben

nnb unenbü(f;en 6eim SDtefc 9Ketf)obe §ei$net uns felbft ber $)m*

fiSmuS »or, inbem er nad) einer 5lnalpfe faßt Qö. I. 17); „£>ie ©runb*

factoren wären alfo: ber ©egenfa£ oom unbebingten unb bebingten

(Sein, — unb in festerem: ber ©egenfajj oon ©eift unb 9tatur; folg*

lieb: oon ©ort, ©eijl unb 9frttur; — ferner ber ©egenfai$ oon (5ub*

fian$ unb 5lcciben§, fowobt im ©etfle als in ber Statur, unb in ber

5lcciben$ beiber: ber ©egenfa£ ber ©runbfrä'fte oon $affioität unb

2Icttoität."

1« 2)a3 SBer&altuig ber ©ubftan^ unb 2tcciben$.

§. 71.

$)ie gan^e (Entwicklung beö SDualtSmuS flüfct ftd) auf t)k Ratz*

gorien ber (Subftan^ unb 2lcciben$. Unb in ber Zfyat concentrirt ftcT)

aud? J)ier bie" gan^e (Spekulation ber föealroelt. 3)ie ariftorelifebe &a*
tegoriente^re iji bier ni$t überwunben ober berichtigt 2)a§ fte aber

311 berichtigen ifi, wirb U$ gotgenbe teuren, ©ubjtan^ felbft nennt

5lriftote(e3 richtig 2Befent>eit (ovala)* ber entforec^enbe ftame vnonei-

pevov würbe mit substratum überfe£t 2lriftoteIe3 aber oerrücft |t$

ben (Stanbpunft, inbem er eine erfte unb eine zweite ©ubfianj, bie

ftd[> wie 33efonbere$ unb Sldgememe« »erhalten, annimmt l

Categ. cap. 5.



195

<£s ftnb beider hie brci möglichen Seiten t>tiiftc()t(td> beffen, \va§

wir 2Befcn — 6ub(iang — nennen, beroor^ubeben nnb näl;er gn an-

terfudjen, um bie richtige nnb aflfeitige Sefiintmung gii ftnben.

2)er erfte 23e$ug gebt com $)enfeti jmn 63ebad;ten, unb f>ier bä-

hen wir, wenn ha$ Dbject nad;gcbilbet wirb, Sein unb 2)afetn. 23eibe

gormen ber Dbjcetioität untcrfd)eiben ftd) nüe 2Wgememe3 unb 23e-

fonbereS ; benn Sein ift ein unbestimmtes, £afein aber ein beftimmteS

Sein. 2)a3 Sein faun bat;er oon jebem, ha$ £>afein aber nur oon

einigen Dbjectcn prä'bicirt werben. S3on ®ott faßt man : Er ift unb

er ift ha-, öon bem begriffe aber nur: Er ift. ©afetn über (Ejtftenj

ift ha§ Efyaraeterifrieum beffen, waß auger bem ©cbanfen tfl ober

Sßtrfttcfofeit bat unb fein SlbjrractcS ift. So ift hie £>anblnng gtoat

wtrftid;, aber fte tji boef; nur ein Slbftractum; 2>afctn bat ha§

£anbelnbe, ferner nid)t hie §orm ober garbe, wof)l aber ha$, woran

fte ift.

Snbem Sein unb SDafcin Kategorien ftnb,' fo bejrcl;t jtDtfäien

it)nen fein realeef, fonbern nur ein ibeafeS 33erl;ältni§. $)afein ifl mcr)t

hie Entfaltung ober Entä'u&eruug bc3 Seinö, fonbern ein ganjeS

Sein ober bod; ber ^UiSbrud
5

beöfelben, wäfjrcnb Sein nur ber 2fu$*

bruef eines ©ebacfyten ift, ha§> aud; nur biefeö fein fann. Sein unb

2)afein ftnb balb oerbunben, balb uuocrbuuben gebraud;t. 31t fefcte*

rem gälte bebeuten (te SeienbcS unb 2)afetenbe8, im erften gälte aber

eine SBcifc eines DbjccteS. £>af)er fprcd;en wir oon bem Sein unb

SDafein ©otteS unb ocrftel;en unter ßcijtcrcm nid;t feine Entfaltung,

fo ha$ fein 2Befen aud; nnentfaltet, b. b- nid;t bafein tonnte, fonbern

wir oerftef)en barunter, ha$ er, gang wie er ift, md)t bieget ©ebaitfe,

fonbern wtrfltd; i)t £al;er ift eS gang unwahr, wenn Sd;elling fagt
1

:

„Es tji anffallenb, ba§ bie meiften Sprachen ben Ißort&etl traben, baS

abfolute Sein Don jebem bebingten Eriftiren unterfd;eiben $u tonnen.

%bex eben fo auffaüenb ift es, bajj hex größte Zfyeii hex <pi;iloford)en

biefen %oxtl)eii, ben i(;nen il;rc Sprad)c anbot, uod) nid^t benüjjtcn.

gaft aiie gebrauten hie SBorte: Sein, ©afein, Erjfteng, 2Birt'lid;feit

beinahe gang gletdibebeutcnb. Offenbar aber brücft baS SBort: Sein,

baS reine, abfolute ©cfcfctfein ans, bagegen SDafcin febon etmnologifd>

ein bebingteS, eingefdjränftes ©efefctfein bt^eidmet. Unb bed) |>r iebt

man $. 33. allgemein 00m bafein ©otteS, als ob ©ort wixUiti ha fein,

^cm 3cf) aU $tincty bet ^hiloü^luc, x> lu 1 . Sdjriften. I. $. 67,
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b, f). bebingt unb empirifcfy gefegt fein fmmte. 28er oom abfoluten

3cp fagen fann: e3 ifr wirfüd), weig nicbtS oon t^m» Sein brücft

ba3 abfolute, SDafein aber überhaupt ein bebingteS, 2Sirfücf)feit ein

auf befttmmte $rt, burd) eine bejiimmte 25ebingung bebingteS ®efe£t*

fein au$," SDtefe^ erftärt ft$ baber, baß man laß allgemeine unb

Hnbejrtmmte (Indefinitum) mit bem UnenMid)en ber 2ötrf(id;feit iben-

iifteirte.

©untrer faßt $war Sein unb SDafein nid;t nne 2l(lgemeine3 unb

23efonbere3 r
aber loa) tx>te bae unbeftimmte unb befttmmte ©ein naä)

feiner Terminologie, ober wie Söefen unb (Srfctjciuung , inbem er fagt

(£. I. 220);
f/
3n ber ©ewalt unb DJ^adt>t be3 ©etfie*: Si$ feibji

alö Subftan^ unb (Eaufaittät feinet SDafeinS $u ergreifen, fann ber*

fetbe nid)t btofT, er mug fogar jebeS anbre SDafein, laß mit itmt in

SBecbfelwirfung tritt, nad; benfelben Momenten bel)anbe(n." SDenn

wenn cß f;ei§t, ber ®eift fei ftd) bie Urfacbe feinet SDafeinS, fo oer*

ftefyt er barunter, la$ er bie (Erfcfyeinung oerurfad;e; aber auffaüenb

tft e§ , ba§ er fogleid) SDafein in bem Sinne oon roirfltd; Seienbem

gebraust

§egel l)üh laß Sein aiß Kategorie auf, la er es als laß reine

faßte ; benn als \oiä)tß fann e3 oon nichts präbicirt werben. 2So§u

aber ein 2Bort, wenn zß nidjt nur feine, fonbern felbfi Ik wiberfpre-

ä)ent)fte Sebeutung bat? SDafyer fönnte laß SDafein nur laß be*

grenzte unb bejtimmte Sein auSbrücfen. So fann e$ nid;t fehlen, la$

ftd) laß Sein felbfi aiß Subject in laß SDafein oerwanbett unb fo

fetbji negirt, nne cß ftcj fetbjt anfänglich negirte. SDafyer fagt er (III.

72): „£>em Sein überhaupt txitt aber laß beftimmte Sein atö fold;eö

gegenüber, bamit aber mad)t feine Unbejlimmtfyeit fetbft feine Dualität

au§. (§,ß wirb ftd) bafycr geigen, tag ba3 erftc Sein, an ftd) bejtitnm^

te$, unb hiermit $weiten§, la% cß in laß SDafein übergebt, SDafein ifi."

SDafyer fyat ©untrer ^ed)t unb Unrecht, wenn er baoon fagt (6. 161):

„§ege( fyat oljme weiteres ooreilig ge[;anbett: laß auf bem 28ege ber

9lbfiraction gewonnene ^efultat mit bem 2Borte Sein im eigent(id;en

Sinne ju belegen; la baS eigentliche Sein (laß $rinctp beftimmter

(£rfd;eimtng) laß 2lnftd) (ba$ in ber (Er fMeinung für ftd^ wirb) auf

jenem 28ege gar niebt gewonnen werben fann."
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§. 72.

5)a$ btöf>er <8etrad)tete begießt ftd) auf baö gemje Dbject, auf

baö Seienbe (or) ober (£jt|iirenbe. SDicfcr Untcrfcfcteb ergibt fxcf> in

ber <§öl)crid)tnng.

Ohm gibt es aber and) Unterfcfyiebe an bem Seienben, bem gan^

$en Dbjecte, felbfi, Ltuterfd
/

)iebe , wcidjc ftcfc» in ber Seitenrid)tung im

realen 23entgc ergeben. So unterfdjeibeu mir Materie nnb gorm an

einem Objecto , obgleich beibe nid;t getrennt ober real unterfd;iebeu

ftnb. 2Btr untcrfd;eiben t>a$ 3nncrc llu^ büß ^leußere, bie 9aut;c unb

Xt;ätigfeit an bem orgauifd)en 2Befen.

9litf btefelbe SBctfe unterfdjeiben rotr audj bie Subjiau$ unb bie

2kctbcn$. So i\t bk Materie Ik Subftan$, aber bk gorm t)k 2lccl*

benj eines realen DbjecfeS. Unter Sub|ian$ t>crjiet)t man alfo \)a$

ganje Dbjecr, baö ©eienbe, foferne e3 t>om Ruberen jtd) untcrfd;eibct

unb n?oburd; c3 btefeä 33efiimrate ijt Subftan$ ift fonad) bk ©nmb*
form beä Seienben, tote eS t>k 2Bcfenf;ett (ovala) bem ÜZBortfaute nad;

fd;on auobriidt. 3)aber ijl: t>k 5tcciben$ t>k Nebenform einer Sadje»

So fprid)t man oom 3Befeu ber Spradje, mie r>on bem bcS 2Kenfd;cn;

ferner oon bem 3ufä'(Iigen an ber Spracbe, \x>k an bem 2Rent\tcn.

SBenn bafyer t>k 28efenf;eit unb ßHfäfltgfett als Kategorien nur

(£rfenntntBnnterfd)iebc an einer realen Sad;e ftnb, fo ftnb ba$ 3nnere

unb ^eugere einer realen Sad;e reale 33ert)äftniffe, nid^t Steile biefer

Sad;e. Wlan fann biefe 23ert;ä(tntffc Gjrunb unb (ürftyetmmg ober

SBefen unb (Srfdjctnuug nennen. 272an ficl;t aber ntgleidj ein, b<\$

biefe Kategorien nur für beftimmte, nämlicb reale, Dbjectc ftd) eignen.

Urfad)e unb SBirfung fegt ein (ebenbiges Subjeet oorauo, ircübalb

Urfad)e n\ti)t oon einer abgeleiteten Setumg gebrandet toe.ben t'ann.

So uuterfdKibet mau febr beftiinntt bie ttrfadje, bafl Gefeit unb bie

6rf$cimtngen ber Kranft)cit. (£rfd;einnug i[r nietet ibentifeb mit Zf)&*

tigfeit.

$)iefe 23eftimmungeu jtnb biuretcbenb , um bre getröbuti&eu mo*

niftifdum unb bualiftiiVbeu 2fnf($aimngen i\m biefeu (Mntnbbegviffen

nutrbigeu nt tonnen. Slrtftotclco ' beftinuut bk Snbitan^ int traluen

1 Categ. c. 5. Ovglu 8i iaziv, rj xvqmÖzcczü ze xccl ngwitcog x«t (idUözot

Xeyofitvt], rj /UTjre xk& V7toy.i-tfitvov zivbg leytzai, [irjze iv vizoxti(iiv<o r/rt

iaziv, olov 6 zig ccv&Qconog nai 6 zig i'nnog.
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(Sinne al§ ba§, m$ oon feinem Dbjecte au$ gefagt wirb unb i# fei*

uem Dbjecte tft, unb tbentiftcirt bamit baä 3beale (tu 2lu3fage) unb

la$ dtzak (messe)* dt überfielt ßier bie Jntuition unb $eflerton;

bafyer nur ba$ ^nbimtuvua eine ©ubfran^ ift. SDa^ 9cid)tinwofynen

untcrfd)eibet bte (Snbftan$ oon ber 5lcctbenj, wel$e inwofynt 3n ber

Zi)at ift aber tamit ber ©ubftanj- unb 2Icciben$egrtff oernicbret; benn

l>a$ %iva>of)ntn fej# immerhin ein realem 23ejM;en »orauS. <So aber

bejtef)t t>k 2(cciben$ ni$t al$ ein %\)til, um inwot;nen §u fömten, unb

Ut (Subftan$ fann mwotmen, ofme barum eine Slcctbenj $u werben,

wie wir an bem ßetbe bem ©eijie gegenüber feiern Vielmehr ijt @ub-

jran$ ein feTbjlfranbigeS, 5lcctbenj ein unfetbftftänbigeS Dbject; bie£anb*

Jung ift nirf)t feibftfiänbig , t>bwof)l~ fte ift, weil fte unfelbjtftänbtg real

ift. 2)er Unterfdueb tfi baf)er gwtf^eit beiden ber beS oollfommeneu

unb unOoHfommenen 9?ealfein$.

2öirb am SBefen $>a$, m§ nid)t 2(cciben$ ift, unterfd)t1ben, fo ift

biefe3 nityt mefyr bit (Subflanj als «Seienbp^, fonbern nur eine gorm

be3 ©eienben. SMefe ©runbform oerwecfyfeltc man mit bem oollfom*

men 9?ealfeienben , unb man ging auf ber anbern <&titt fo weit, l>a$

man unter ©ubftan^ l>a$ fybtyu SSefen als ba§ allein ooüfommen

felbjljMnbtge, nid;t me^r infmrirenbe Sein oerftanb. 3)tefe ^roei $luf*

faffungen finben wir fetbjt hei 2)egcarteg.
1

SSenben wir uns nun ju ben buaftfiifctjen 23efltmmungen, fo finben

wir feine 23erid;ttgung, fonbern oielmefyr eine no$ größere Verwirrung

ber antifen £ef)re. ßnerji trennt ©untrer bie ©nbfians unb bieSlcci*

ben$, ta$t fte ftcf) räumlich infjäriren unb t>k 9lcctben$ au$ ber ©üb*

jlanj idtlitf) ^eroorgel;en, burej) welche ledere SSefiimmung er t>k alte

Seijre um einen Srrtfutm bereiter:. 2Bir tefen (SB. t 22) ; „2Birb

t>a$ 2krl;ältm§ jwtf^en ©ein unb (Erflehten, att eines ber 3n&ären$

(beS räumten in- unb nebeneinanber ©einS) aufgefaßt; fo gibt biefe

SBetfe ben (Stamm* ober «gauptgebanfen (Kategorie) ber ©ubftan$

1 Princip. phil. p. I. n. 51. Per substantiam nihil aliud intelligere pos-

sumus, quam rem, quae ita existit, ut nulla alia re indigeat ad existendum.

Et quidem substantia, quae nulla plane re indigeat, unica tantum potest in-

telligi, nempe Deus.

Rationes more geom. dispositae V. def. Omnis res, cui inest imme-
diate, ut in subjeeto, sive per quam existit aliquid ,

quod pereipimus , hoc

est, aliqua proprietas sive qualitas sive attributum, cujus real is idea innobis

est, vocatur substantia.
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unb 2tcctben§j foiric anberfeits ben ber feaufatität, wenn baoTclbe 2kr^

fyältiuB jcttltd) (tut na$emanbet bei* Momente), b. b- in ber £epenben$

ber (gtfcfcetnungen oom Sein bejäinmt wirb."

SDtc Trennung fü(;rt $ut unridUigcn Öerbinbung; Snbftan^ unb

9lccibcn$ ftnb feine realen Xfjetfe am Seienden, fonbern 5öer$dltni§be*

ftimmnngen be3 Seienben. 2)aber ifi btc 5lccibenj ein 3Äobu$ be£

@5eienben (ov), wk $>k Subjlanj (ovc(u). ©untrer aber gewann feine

23eftimmungen bnrd) eine togtfcfye 2tnaU;fe beö ©eijteö unb ber dlatux,

iitbem er üa$ tl;ätige ober erfdjcinenbe Söefen in Sein nnb Xfyätigfeit

ober (Srfcbciuung jettegte. 3>tcfe Slnafyfe i)t aber unoodftanbig , weil

mau eben fo fetjr »011 einem rubenben als tätigen Sein [priest &ie*

fe$ (;ä'ttc ibn }tatt 511 §»et, »iclmebr ju brei Unterfd)iebcn führen fol*

reu, bem Seicnben (6V) unb beffen 2ftobi3, fo ferne e3 tutyt ober rbä-

tig ifi, be(;arrt ober »ergebt, wefcni;aft ober jufafftg bejrimmt ifr.

£a()er fam e$, $>a$ er bnrd) t>k 23ernid;tung ber (Sinbeit eine ßluft

5nnfd)en Sein unb (£rfd;einung mit feiner wanbelbaren (§rfd;eimmg unb

feinem unwanbelbarcn ©rnnbe fejrfcjjte. (£$ t)ü$t näm(id) (Ö. I. 15):

„2Btr unterfd;eibcn im ©eifte rote in ber 9fatur Ue wanbelbaren (xx=

(Meinungen oom ©ninbe berfetben, bem fogenannt (?!) belauf tfreu

Sein; nennen btcfeö t)k (Bnbftan^ ober t>a$ ^loumenon, jene aber t)it

2icciben$ ober ba3 $(;änomcnon." VL\\b weiter (ö. I. 112): „2$a$

nötfyigt ben benfenben (Seift, ftd) als Itnwanbe(bare3 im SBanbclbareu

ju erfennen? — £>er biege SBeitfct ber (£rfcbcinungcn würbe, meine

td\ nid;t £intet<$en, wenn ftd> niebt bic gtoge 2Ranmgfa(tigfett ber dr*

Meinungen auf ben ©egenfajj tum fogenannteu Gräften tebuchren liege,

unb bic eben bc§l;alb ©runbfoafte genannt werben, weil jtc$ nie bic

eine ans ber anbern gegenüberfrebenben ableiten, wob! aber an$ Sei*

ben in iljrcr SBcdM'elwirfnng ftd> alle anbeten (£rfdS>einungen im geben

be3 ©eijfcä entwicMn (äffen. Unb eben biefer ©egcnfalj ber fogenann--

ten ©tunbfrdfte nöt(;igt ben Ükiit, über benfelben Mnan* $n gefyen,

um fclbft für 23eibe ben gemetnfd)aft(id>en ©umb aufoufudjen, ben dt

fobann im ©egenfafce $u jenen, mit bem SBotte Sein, nnb ba (yr fei*

ber biefeä Sein al$ ber Seienbc ift f
mit bem SBotte 3$ be^eidmet;

we(d)cm bemnad; and) jene fogenannteu ©tunbftdfite ber Steceptiöitdt

unb Spontaneität afö urfprünglicbc Offenbarung*-- obet $>afetn8roetfen

inbariren."

2lbet btefed bebarrlid^e Sein wirb a(8 ltrfad)e ber (yriVbeüinng,

beö 3)afein^, gefaxt, n>aä wiberfpredjenb ift, wenn eö beijjt (33, 1. 226):
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„3n ber ©eroalt unb Wla$t beS ©eijieS: ©t$ fcfbft, als ©ubfrang

unb ßaufafität feinet SDafetnS p ergreifen, fann berfetbe nicfyt

bloß, er muß fogar jebeS anbcre SDafein, baS mit tl;m in 2ße$fel*

roirfung tritt, nad) benfefben Momenten befjanbetn." gerner (& 208):

„$)aS ©ein ftd? finbenb als Sein ift jener ©ebanfe, ben t)k ©pracr)e

mit 3$ urfprüngtid) be$eid;net, in weiterer 9tnroenbmtg aber and; mit £)u

nnb (sr. (SS tji ber ©ebanfe öom SReatgrunbe (Urfadu) — bie

3bee im ©egenfajje gum begriffe, in roeld;em ein ©ein jt$ nur als

(grfdjeinenbeS benft, über ftet) als (SrfdjeinenbeS nie l)inauS, b. r). nie

hinter ftd) als (Srfd;etnenbeS fommt." (§ben fo ^etgt es ((L 341):

„£)er ©ebanfe ber föanfalität lann niebt als leere gorm (Kate-

gorie) aufgefaßt, fonbern muß mit bem 3#gebanfen ibentificirt werben,

inbem baS ©ubjeet, baS jtdj als ©eienbeS aus feinen immanenten

(£rfd)einungSmomenten erfaßt, ftd) von biefen pgteid) als caufaleS

$rincip miterfaßt. Unb erjt roenn bieS gefd)efyen, lagt ftd? ber 3<$*

gebanfe in feiner atifettigen ©ilrtgfettjur Kategorie ber (Saufatitat

ergeben,, ber alles SDafetn , rote es l>k ©pi)äre beS ©eijteS berübrt,

ftd? unterroerfen muß. £)er 3#öebanfe, ^iefe primitioe 3^ eni^ bt$

£>enfenS unb ©eins, ift es bemnad), ber als 331ij$ beS ©eifleS aucr)

ber 23ater beS 2td)teS ift, baS oom Aufgange bis §mn 9liebergange

lenktet, unb in ade Legionen beS 2)afeinS einbricht, um il)re SBur^et

a(S reale (Saufalitat bem ©eifte ficfytbar $u machen.« £)affetbe befagt

folgenbe ©teile (23. I. 152): ,,©o roie ftd) ber £)enfgeifi cinmat als

roirf(td;eS ©ein, bei aller 2lb^)ängigfeit feines ©eins unb drfcrjetnenS,

erfaßt f)at; fo muß er baS unbebingte (StroaS als ein 2öirfltd)eS, $ea*

les fefil;atten, um ft$ felber nid;t $u oeriieren. (§r fann jenes als

Urgrunb aßeS Sßirllicben (weit SBtrfenben — !—) nid)t als ein Un*

roirftidjeS (nid;t SBirfenbeS) erfaffen , otyne ftd? mit ftd? in 2Biberfprucr)

ju fe^en j ba er fdjon ftd) felber als ©runb oom ©eroirften (£)afein),

b. 1). als ßaufalität auffaffen muß."

§. 73.

©ein unb SDafein, welche fd)on S^ScarteS 1 unb Ik 23oqeit irrig

faßte, ftnb t>k erften Kategorien, roeil fte bie 5(rt beS DbjecteS be-

1 Medit. V. Cum assuetus sim in omnibus aliis rebus existentiam ab

essentia distinguere, facile mihi persuadeo illam etiam ab essentia Dei

sejungi posse, attjue ita Deum ut non existentem cogitari: sed tarnen dili-

gantius attendenti fit manifestum non magis posse existentiam ab essentia
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jiimmen. Subfian$ unb ^lcctt>en§ fliegen ftd; baran an, foferne fte

t>ie Elemente unb Söcr&ältmffe be3 realen Dbjectcö auebriiefeu. Üftiut

f;aben wir nod; baö Qsütjefne, roeldjeö jufammen baö Ö^cid; ober tin

©an$e8 bilbet, in 23etrad;t ju nehmen.

(58 uutrbe fd;on twoofynt, oag 2lri|xotc(cä eine er fte unb jweite

Sßcfenfyeit (Subftanj) , wie 3ubioibuum unb ©chu$ unterfefneb. 3m
©egenfaße ju $(ato backte er ftd; betbeö oerfuüpft, oern?ad;fen (con-

cretum), eine allerbingS fouberbare 5lnjtd;t, rce(d;c ben Streit über

Stommatiömuä nnb 9ieali$mu8 oerurfad;te. 80 inbeffen, wie bie 9?eu*

jcit biefes 23erl;ältnij$ ftd; benft, fefcte ber grüße genfer ber Sorbit

baffetbe nid;t an.

§Die Diciijcit lagt baß 23cfonbere burd; baß Mgcmetnc ßcfejjt

werben, nnb ibentifteirt babd baß 9lflgcmeine mit bem Zentrum ober

©rimbe. 2(ud; f)ier fonnte baß Dreatgebict nid;t $ur ooüen 2luöbilbung

fommen, ireil and; baß 3beatgebtei feine 23oücnbuna, erreichte, ©iin^

il)cr begef;t, inbem er bk lejjte 2)ia(eftif ber 23orjeit aufbürbet, einen

gewaltigen 9lnad;roni$mu$ nnb abopttrt fte felbft, fo umoat;r unb uts*

rid;tig fte ifi, für baß 9caturreid;. (£r fagt:
1 „Sebe Subftanj (folg*

lid; and; bk Dktur) tji $rcar ein Sein an ftd; nnb ijr beftimmt, £ci\i

für ftd;, b. f;. ftd) benfeubeS, fid; offenbaret Sein ^u werben. 9lber

it)re einzelnen S3t£butigcu (bic fte auf bem langen fd;waen ©ange $um

23en>u§tfem hinter ftd; (ätft, bk oorfteüenben
, fo rote bic oorgcfteütcn

Snbimbuen) atö einzelne, finb bod; roafjriid;! unter jener 33orau$fefcuiig

fein Sein an ftd), fein Sein für ftd;, nod; weniger bübcß mitfdtrane«,

roeit fte nur ftrirtc 23tlbmigömomcntc ober 93ilbung$ftufen ber (vineit

9catutfubfian$ ftnb, in ber (te 2llfe ifyx 5tnftd; befitjen, fo roie bic Sub*

ftang in ü;neu stielt i(;r gürftcf) beftjjt. Unb rote nun ein ^content ben

anbern ju feiner not(;roenbigeu Saraudfegung hat, )o gcl;t and; bic

23et(;ätiaun(] jebcö SReprafentanteu ber einzelnen Momente (feine SRe*

ceptioität wie feine föcacrtmtäO rein in feiner Delation auf jene 93ot*

au3fe£una,en unter, all' fein gürftd;fciu ift beberrfdjt oon bem gür--

anberöfein."

Dei Beparari, quam ab essentia triangali magnitudinem triam ejus angnlo-

mm aequaliuni duobis rectis, Bive ab idea montis ideam vallis: adeo ut

non magis repugnet cogitare Deum (hoc est ens summe perfec'tum), cui

desit existentia (hoc est, cui desit aliqua perfectio)
,
quam cogitare montem,

cui desit vallis.

1

3Hjte*2Jttttctt8 , e. 226.
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„Solof)' eine O'teactioität aber fatm fo wenig fpontan werben, als

ber Präger berfetben je anfrört, 9laturprobuct $u fein, unb je an*

fangen fann, (Etwas anberS als Statur $u werben. Unb im 21b*

gange nur biefer Spontaneität gefcfyiefyt eS, l&§ ber Präger ber beiben

Sd)eibungSmomente tiefe nicfyt p Untergeben ergebt, b. b* flfö

©Reibungen an fym felber, als wefentlid;e gorm feines SeinS be*

trauten fann."

,/£>ieS lann nur ber ©eijx — weil er in feiner ßinjeln^eit fd;on

eine Subftaitä, ein Sein an ft$ ift, baS feine ^in^elnl;eit nifyt als

23efonberung eines allgemeinen §&t, unb $>a$ dt biefeS iji, beweijl er

eben in feinen ©ebanfen üon ftc$> als D^ealgrunbe, ben er auSfpricfyt

in bem Söorte: 3$, felbftwiffenbeS ©ein, womit er äugleicfy *>en ün*

terfdüeb Seiner als (Ein^elnwefen oon ben Dcaturbingen unb f)ieburd)

Don it;rem
v

^rineip felber, als einen wefenrtiej) oerfdnebeuen (uid;t

blo§ quantitatioen, fonbern qualitatioen) Unterfd;ieb,befennt, unb bte*

fen als baS gunbament ber Untertreibung swifd)en *perfönttcbfeit

unb Snb.töt&ualitit anerfennt. $erfon ift baS in U;rer 23e^ung
nad) 51u£en f)in geltenb gemachte 3$> f° wie ^ finnbegabte 3nbi-

oibuum in ber 9?atur ein djemplar ber 3d;^ e^ unb $erfönli$feit ber

9?aturfubjtan$ genannt werben fann; »erfiet;t fiel), fo weit biefe tfyr

23ewugtfein unb in biefem il;re 3d;f?ett gewinnt."

„2Senn wir aber ben ©ctfi ein Sein für fiel) nennen, fo wollen

wir ilm fyiemit ntd;t auger aller Delation, ober atomifttfc*) §ü reben,

als abfolute $ofttion, als f$led)tt;itt ©efefeteS gebaut wiffen. 2Benn

mit jenem ^luSbrucfe ^unäcbfr blog bte reale 3kentifät (SSefenSeinerfei--

Ijeit) feiner ©tnjeln^ett mit ber (Ein^elnfyeit ber üftaturinbiotbuen (als

Skfonberungen ber 9taturfubftan$) negirt unb ^iemit pgleicj) jene (Ein*

jetnfyeit als concrete Totalität afftrmirt wirb, fo iji t;iemit nid;t aus*

gefcbloffen : $)a% biefe Totalität in einer weitern unb böijern 23e$ief)ung

wieberum als ein £|?ei(gan$e$
,

folgtid; als ©lieb in einem Sterne

öon Subftan^en gefaxt werben fönne; mt benn anä) ber menfcblicbe

©eifi jtd; nur als ßoefficient ber realifirten 3bee-Oom Stafcben erfaßt,

biefer 3bee aber, um fie als Smitj)efe -oon ©eijieS* unb ^aturleben

$u beulen, t)k 21ntitf)efe felber, baS Oteid) ber Statur unb baS ber

reinen ©eifler, unb Uit>t als $oftti_onen beS abfoluten SeinS unb

ßebenS, in ber 3bee oorauSfe^en muß.«

(ES ifi aber bie gan^e 23orauSfej3ung ber 23efonberung beS Slllge*

meinen eine irrige. 3ubioibuum htifct niebt ein abgelöfteS SSrucbjtücf
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unb gilt nicfyt blojj oon ber Diaturwclt, foubern and) oon ber ©eijier*

weit, weil jid) ntrf>t25 befonbert, weber in ber 9iafttr* nod; in ber

©cifrcrwclt. £al;cr fprid;t man oom 2Kenf$engefdj(ecfyte unb ftcllt

©ott tote bte Greatur unter bte Kategorie oon 2öe[en. 3ubtoibuum

ober 2ltom bebeutet, bem ®enu3 unb allgemeinen gegenübergefteüt,

nid;t baS, ma$ niebt real geseilt werben fann, ba£ Unteilbare,
1

fonberu ba3, roa6 nid;t weiter abgetl;etlt werben fann, in 23csug auf

eine überfte^enbe (Einheit.

SDtefcr 3nbioibualiftrung3proce& f>at feinen 2lbbrucf unb feine ent^

fpred)enbe gönn in bem <ßroceffc ber 8ubjectobjecttoirung , be3 ©egen-

fiänblid;werben3; benn ba§ &än, ba$ unlebenbigc, entioicf'elt ftd; (;ier

wie bort. 2ötr (efen in biefer Schiebung: 2 „MeS Offenbaren (C£r*

fd;einen) ijt ein ftdf> ©egenftänblid;werben, unb al3 ein foldjeS fint)ct

ber ©eiji fd;on feine eigene Offenbarung, bereu iRefultat ber 3d;ge^

banfe ift« gerner: 3 „2)er Seben&proceg eines enblid;cn $riucip3

(wie ber ©etjr i)t) töfji ftd; aud) als ein $roce§ ber (Setbfiobjectiot^

rung bcifclbcn auffaffen, worin (£$' ^ugleicb beu ©ebanfen oon ber

3d)^cit befiel, hk, nad) klugen l;in geltenb gemad;t, ^erfönlicbfeit fyei&t."

2. 2)aö 23er£ältni§ ber geizigen unb materialen

(5 u b ft a n $.

§. 74.

SSenn 2)e3carte3 fagte: Cogito, ergo sum, fo fefct bor 2)eutf$e

biefeu Sajj fo um: Omne
,
quod est (et cogitatur) , cogitat. £abcr

fd;reibt er — oon einem 2>enfproceffe ©otteä l;ören wir nidUo 2k--

fonbercö — ber Diatur unb bem ©eifte einen oermeiutlut oerfdnebe*

neu 2)cnfprocc6, ber fid) im 9ttcnfcben Bereinigt, pt, feiefe SRetftobe

weiebt burd;auö oon ber geauU; ulieben, wornad; man bie Sigenfdjaften

1 Gassendi tom. I. phys. sect. I. Lib. III. c. •'>.

Adnotare lubet, dici atomon nun. ut vulgo putanl (e1 quidem alioquiii

eruditi interpretantur)
,
quod partibus careat, et magnitudine omni destitaa-

tur, sitque proinde aliud nihil, quam punctum mathematicum , Bed quod

ita solida est et, ut ita dicam, 'Iura compaetaque, ut divisioni sectionique

et plagae nulluni locum faciat, seu quod nulla \i- in natura Bit, quae <li-

videre illam possit

2 3ttjle*SWitteu« , Z. 357.

3 »orfdjutc II. 8. CLIX.
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ber Statur in 23etrac*)t $tf)t, ab, weil fte ftcj) auf eine (Srfcfyeinung be$

SBefenS, bie fetbfi cr.fi ju betreffen tfl, grünbet.

2Btr beginnen mit ber Statur. $)eScarteS beftimmte W Stattq:

als auSgebel;nte (Subfianj, als ^aumroefen , unb $roar in bem (Sinne,

»eichen t>k ©eometrie mit D^aum oerbinbet. 3>enn feine 2ütSbel)nung,

roe($e ber 2lnf$auung entfprtd)t, burfte nur begrenzt unb befdjrdnft

gebadjt werben, fo ftaub bie res extensa oor feinen 9lugen* £)a§ er

nur \)k concrere ©röfje barunter »erfreut, behauptet er felbfi.
1

£>a*

burd) blieb er an ber Oberfläche Rängen, unb begriff t>k Statur nid;t

als ein ©an^eS unb als organtfdje (Einheit.

liefen ÜKijjgriff mißfenut ©untrer feineSmegS unb er,fpricr)t fid)

barüber oftne SRücffyalt an mehren (Stellen aus. <So fagt er:
2

,,©(ücf*

M) roar fein ©rtff in \)cn roefent(id) oerfd)tebenen ©egenfa^ pon ©etji

nnb Statur als ©ubjianjen — unb nur ocrunglücft t>k SBejiimmung

unb Deutung ber ßpefficienten beffelben, mit ©ebanfe unb 3lu$bel)nung

über — mit ßebeubigem unb £obtcm, — roeil
Kbuxfy biefe Sejiimmung

baS 30t9mm&tot fclber roieber negirt würbe, infofern es aud)

einen ©ebanfen gibt, ber mit ber SJcaterialitä't §uglcid)

ein unb baffelbe *}3rincip in 5lnfprud) nimmt, unb jener

tfi ber begriff." (So fetjr aber jener ©egenfafc, ben SDcScartcS

$roifd?en ©etfi unb Statur aufteilte, als einfeitig p be^ei^nen ift, fo

ift bod) Vit 23ejiimmung
,x ba§ t>k Statur ben begriff fyabz, nod) un*

richtiger. Steffen roirb aud) biefeS abermat negirt, wenn eS £eif$t

((£. 42): „9lit$ lägt fttb in S3ejug auf ben möglichen Unterfdjieb ^roi*

fd)en bem triebe beS ®eifteS unb ber Statunr-efen fo oiet attSfagen:

üa$ in einem (Sein, baS t>k 23efiimmung fyat, burd) baS 23on)td)* in'S

3ujt$fommen ju gelangen, ber Zxitb eine anberc gorm annehmen

roerbe, als bei jenem SBefen, meines für fein (Sidjnuffen nidjt auf

eine 23eränßernng feines Seins angeroiefen ift. 2)a(;er fann man ofyne

rreiterS oon ber Statur auSfagen: ba$ fte jum ©ebanfen Eingetrieben

wirb , ba§ i^r &btn auf ben untern (Stufen ifyrcS $>afcinS unter bem

©inen Snftincte jum 23en>ußtfem fict;t, $a% fte aud) auf ben tyü^ern

1 Princ. phil. II. 64. Plane profiteor, me nullam aliam rerum corpo-

rearum materiam agnoscere, quam illam omnimode divisibilem , figurabilem

et mobilem, quam geometrae quantitatem vocant et pro objecto snarum

demonstrationum assumunt, ac nihil plane in ipsa considerare praeter istas

divisiones, figuras et motus.

2 SujtesSDWiewä , ©.352.
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(Stufen bcöfclbcn tfyettroeife burd)fcj}t, bis fte alle Stabien in gittern

gocuö jufammenfaßt, ber in ben 2Kcnfd)en, alö (c^tc Stufe tfyrer

Drganifation
,

fallt 2)ie üftatur lebt a( fo ober i fi (ebenbig,

o l) n e $ u b e n f e n — aber f i e lebt bod; n u r f ü r b e n © e-

banfen, in beut fic erji $u ftä) fonimr. — 9cid;t fo »credit

ftd/S mit bem ©cijte. Sein geben eoineibirt mit bem S&enfen. Sid;

roiffen ijt urfprünglid; fein geben unb er ift lebenbig nur im 93c-

rougtfein."

(SS ijl roibcrfpred)enb , einerfeirS ber dUtux baS 2)cnfen ab%u=

fpred;cn unb anbcrcrfeitS fte bod) im (gebauten ^u ftd) r'ommcn ju

laffem £>iefcr 2Bibcrfprud; l;at feineu ©ruub bariu, bafc ©untrer,

ber fein aubercS geben als baS 2>enr'en fennt, um he Diatur lebenbig

ju begreifen, baS 5)enfen fclbfi auf (te übertraft. 2lbcr er barf it;r

bod) baS 2)cnfcn nid)t im roaljren Sinne fliegen, rr»etl fid) fonfi ber

SDualiSmuS oon ©eift unb 9Wtit jerftört. 2)at)er wirb $u einem

falben SBiffen unb £enfen 3 u flu$* genommen unb bie 23cl;auptung

aufgeteilt , ba$ hie DZatur als Totalität aus einem einzigen principe

ftd) fclbft cnttttdfelt, ü<i$ biefeS $rincip fid) babei bentidptet l)abt,

roäbrenb hie 23rud)tf)eile unb gragmente geblieben; ha$ biefe grag--

mente als bie (Srfdjcinungen beS *ßrincipcS ftd) nid;t mel)r auf baS

*)3rinctp juritcfbegeben fönnen, ir>ct( eS niebt mcljr oorbanben ift, unb

t»a9 (tc bemnaä), obgleid) fte nid)t Jßrincip ibrer £l;ätigfeit jtnb, ben^

noeb fid), b. $. (Erfd;einuugcn , benfen. 4

2öir motten i;ier nid)t mcfjr miebertyolcn, haft bie 93oratt$fefcmtg

fefbft irrig ijr, nur Belege jum 3roctfe, bie reale Seite benun^ubeben,

anführen. (SS fyetjjt ((£. 181): „2Benn fid) eine oou ben Seelen beS

9c*aturprincipeS, als fogenanntcS Subject, in ber £f)at, als Subject

erfaffen mollte, fo märe ja fotd)' ein Vorgang bod) nur baburd) mö'g*

lief): ba& eS fid) fammt feiner £ciblid)rctt (als früberem Momente feiner

Subjectimrung) auf baS urfprünglid)e *ßrineip aller jeuer ©ilbungti

unb Ijiemit auf hie ($inl)cit berfelben juriiefbc^öge. 3U faW Clucr

23e$ief)ung aber gehört tun Klient, ha$ baS 'jhiuctp fclber in feiner

realen ilreinbcit nod) oorbanben fei. — 3 cne Ureinbeit beS ^rincipS

aber ijr im 9c\iturlcbcn mirr'lid) uid)t ntcl)r oorbauben, eben weil jenes

in einer Ötcfyeü ftd; auScinanber gelegt bat. — können aber bie

1 Den (gntwitfung&gang bet 92atnr fud;t -v». ^abfl tu feinen 6$riftai

barjufledcn.
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einzelnen 8eelen, als tf)atfdd)Iid)e 23rud)tl)eite in ber fubjectioen Sphäre

beS 9caturprtncipS, unb ba^er afö uneigentlidje (mit blog an fid)

feienb'e) Subjecte f^rer Selber ftd; ntd)t als eigentliche (für ft$ feienbe)

(Subjccte gewinnen; weil ifyt Sßrincip (b. f). fte - als *Princtp) nid)t bie

innere, b. I). abermalige Dbjectioirung feiner ObjecttDität $n erreichen

im 6tanbe \}t: nnn fo ifi eS aud> nm bie f)od;gepriefene Verwirf

üd)ung (^califming) ber (Seele Qunädjft, tiefer aber beS ^rinetps

felber) jum ©etfte gefd)eben,"

23ctracbten wir bie 28irfltd)feit, fo fann man ben ^ö^eren %$m*
formen, §. 23* bem £>unbe, bem (£te:pbanten, baS SBiffen nid)t ab--

fprectyen; bemt fte fyaben (5)ebdd)tnig, DrtSjtmt, ^unftfertigfeit u.
f.
w.

(Sie muffen aber bod) nm ftd) felbji wiffen, weil fte auefy um Ruberes

wiffen. 2)iefeS Sßtffen ifi jebod; fein SDenfen, fonbern ein ftnntidjeS

5tnfd)auen, Vergegenwärtigen nnb güfyten. 2Dat)er fet;tt bem ^{;iere

t)k Sprache, weit eS nur ein fmnlidjeS ©efü&l, fein tebenbigeS nnb

gegtieberieS SBtffen fyat 2Bie ber SluSbrucf ber <3ubfian$, fo leerere;

t>k Zfykxt ftnb batjer $war £räa,er ti)rer ftnnltcften Saute unb ©efüf)te,

aber fte werben ftd; berfetben nid;t bur$ baS $)enfen bewugt

©untrer, weld;er ber 9catur fogar baS SDenfen gulegr, oerwiefeft

ftd) in unlösbare 28iberft)ritd)e. £)enn ba felbji baS geiftige SSiffen

bem SLl;iere feljft, fo muß tfym bod> wafyrfyaft um fo meljr t>k i;öl;ere

gorm beS SBtffenS, baS teufen, fehlen, ©obann fann cS weber ein

SBtffen, nod? ein ÜDenfen M ber 9catur geben, weil fein Präger, ber

weig, mefyr oorbanben tft, nacfybem baS $rincip untergegangen, ©n
2) enfen ferner, baS ftc$ wobt auf bie (Erlernung, aber ni$t auf baS

(£rfd)emenbe bqkfyt, ifi nidjt möglich , auger eS ifi t>it ßrfdjeinung

felbft baS SDenfen. 2)ag fict) bie (£rfd)eimtng weig, ifi ein »oller

2Btberfprud),

2)er ©runb $u btefen 23erirrungen liegt barin, bag ber Dualis-

mus nur ein reflertoeS SBiffen, eine 23e$ietntng beS (EinbrucfeS auf t)m

©runb, fennt, unb ba^er mit ber ßdugnung beS ©rnnbwiffenS aitdj

ber 9tatur ein £>enfen beilegen mug. <So lefen wir: 1 »(5o wirb \)k

^caturfubjian^ nur ein SStffen um i&re (£rMeinung, b. I). ein blog

na c^) Singen l)tn gerichtetes S3ewugtfein burd)fe£en; beg^

Ijalb aber ftd) felber §uoor na$ 51ugen werfen, ff$ »erängern, materiell

werben muffen; aber pgteid) biefe 23eräugerung aus ft$ effectutren,

^Peregrtn'g ©ajimap, <&. 152.
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mittelil einer urfprüngli^en £)tfferen$irung ifjrcr @ubflan$ in eraantrte

©egenfafee."

S)a nun aber bie 9Jatur ber 2Strflid;fcit ni$tÖ Ruberes, beim

eine Söeraujjerung , ettwaö öeraugerteö ot;ne $rincip tji, fo tji fte ja

nichts a(8 SSeräufjerung , als (£rfd;einung unb afö 3fo$be&nung , nnb

wir feben, ba§ bie ©üntber'fdjc DJatur eben fo nur eine res extensa

i]'t, wie bie ßarteftfdw. 2luf ben 93u$ftaben fommt e3 Riebet nicht an.

(§3 ergibt fieft aber, wenn man auf ben 23ud)ftaben , bau bk

9?atur benft, Oiücf|td)t nimmt, nod; bie »eitere Slbfolge: baß fte oom

©etfle nid)t oerfd)iebett fei. 2)enn bas •Denfen fommt nid)t nur in

23al)rbeit blo$ bem (Seifte *u, fonbern ba$ oermeintlidje tt;icrifd)e 33e-

mugtfein ifi \eib\t nur ber eine £beil oou bem gangen (£rfennen, beffen

anbercr ba$ geijiige Sclbjrwiffen ift. Qkie 3benttftcatiou be$ ©eifteS

unb ber 9iatur, bereit wefcntlidje $erfcbicbcubeit mau bodj gerabe

feftf)a(ten ivoüte, würbe fd;on öfter bem CDualiSmuS gegenüber bemerft.

So fagt Äreu^age: 1
»(§,$ tarnt ber 9fcaturfubjtan$ mit ©üntber fein

33ertm6tfein oinbicirt werben. 3mar 6^1t ©untrer ben 2)uati3mu3

ber ©ubftongen anfangs febr feft, aber inbent er fortfd>reiteub ber

9iaturfubfian$ ein JBerougtfein beilegt, obwohl nur ein nad) äugen ge*

worfenc^, um baS £f)ierreid) nicht oon ber Sphäre ber 9taturfubßang

auszufließen, fo fann bie ©eifteSfubftan^ nur nodj beut ©rabe nad),

bureb ba$ bei if;r gum ©eJbflbettmgtfein gefolgerte 23eiou§tfetti , imtt

aber ber 2lrt nad) v>on ber 9Jaturfubftan$ unterfd)ieben werben. 2)er

©eift i}t wefcuttid) ©efbfrbetöufjtfetn unb erfenneub, bie [Katar wefenr*

ücb bettujjtloä unb fomit nid;t erfenneub. fyat ba$ Ihter nun nur

ein nad; äugen bin geworfenes ©eroujtfein, iufofern aiß es ben Giiu

bruef ocrnimint unb il;m netbwenbig unmittelbar folgt, fo \}t in ibm

ntebt (ski\t \inb nidjt auöfcMtejjlid) Statur."

dagegen bemerft $ab)t Qanuäl 97): „Jn unfercr s

?(nfidU fofl

alfo baß 9iaturbewiiBtfeiu af$ unooüenbeteS nnb unbimtgeführteS

SelbfibewiiBtfein beö ©eiftcS, — baß Ibier aiß ©eift auf halbem

SÖegc erfreuten, unb man brause in ©ebaufeu ben ($nttt>icflurig$*

procefj be$ !Katnrben>u6tfetnÖ nur in geraber Widmung weiter m führen,

um eß oor unferer inneren 3lnf$auung aiß geifttge* ^elbfrbcwufnfciu

flcl> entfalten unb bie üftatur gum ©eifte ftd> gehalten \\\ fajfen, 3"

ifjrer SBurjcl, b. 1). in ihrer @u&flan§ialität , erlernen alfo ©eibe:

1

aRtttyeifonaeti ftbet ben ßtnjlufj ber sp^Uofop^ie, SWünftct 1831, ©.194,
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Statur imb ©eifi, berfetben Strt. — $)a3 nad) Außen geworfene

23eirußtfein ber 9catur ift, aU foldjeS, ein SBtffen um bie (£rfd)einung,

fo tüte ba£ (Setbftbenntßtfetn beS ©eiflcS, als (Setbfiberoußtfein, SBtffen

iji um fein ,3$ ^ ©runb feiner eigenen (£rfcb einungen, unb ntgleicb

unb ^urnal um $>a$ 9liti)ütf) a(g ©runb Derjenigen (Erfd) einungen, tton

benen er <Sid) als 9M)tgrunb »ctg. Um nun baS Sßiffen um ben

©runb, — t)a§ geifiige (Sefbfibcroußtfein — als gefteigerteS 2ßiffcn

um t>it (Erfdjeinung, als bb^ereS 9tatitrben>ußtfein, $u begreifen, müßte

ber ©nmb felbft alf gefreigerte (Erfdjeimmg aufgefaßt roerben fönnen,

— maS fo gerotß ni$t möglid; ift, als t>k (£rfd)etnung vt>of>l eine

Affirmation bcS ©runbeS, aber in ber Negation beSfetben. — eine

Offenbarung beS ©runbeS burd; ftd; (^k (Erfd)einung) als 9cid)tgruub

ifi. 2Ser ben reat--contrabictorifd;en ©egenfa£ oon Aeußerm unb

Snnerm, oon (Erfdjeinungen unb ©ein, oon begriff unb 3bee, oon

Sftaterie unb ©ebanfe, oon SReceptioität unb (Spontaneität erfaßt unb

fcerjianben bat, bem ift eS ftar, bag ein Söefen, roetd;eS äußerlid? unb

üt ber ßrfdjeinung jtd) finbet — ftd; im begriffe weiß, — beffen

©ebanfe in ber Materie (jaftet, unb baS in feiner Spontaneität oon

augerer Erregung abfolut abhängig ift, nie als ibentifd) gebaut »erben

fann mit bemjenigen SBefen, baS (Sieb felbfi als ©runb ber (Srföet*

nungen gerühmt, — beffen ©ebanfe 3$gebanfe^ e^ ifi, unb beffen

(Spontaneität, ^k (wenn aueb retatioe) Wlacbt ber (Selbftbcjiimmung

tji, er tüirb baS Sine als t>k ßontrapofttion, b. b- realiftrte (Sontra^

biction beS anbern erlennen unb anerfennen. 2Bie jtd) baS Aeußere,

ata fctd;eS, nie $um 3«nern, — bie $ofye nie $ur SLtefe ,
— t>k

Materie nie jum ©ebanfen, — hk fReceptioität nie pr (Spontaneität,

lk Unfreiheit nie $ur grei&eit jieigern fann, fo fann aud; baS fort*

fd)reitenbe 9?aturbenntßtfeiu nie bureb (Steigerung jum geifiigen (Setbft*

beirmßtfein erhoben roerben,"

§. 75.

©eben nnr $um ©eifte über, fo ifi beffen ooüfle 23c)itmmung nad)

bem 2>ualiSmuS bie: bag er felbfiiriffcnb , ober t>k Sqieljung ber

Veräußerung auf bem ©runb ift. 2Me Statur bat fein reales ober

übcrbegripdjeS Sein, n>cil tyr SBefen baS $>enfen tfi.

2)ie Söefenfjeit beS ©eifteS täugnet gtoar ber £>uatiSmuS nid;t;

aber ba er f;inftd)t(icb ber $rincipten mit bem SftoniSmuS übercin*

ftimmt, fo folgt t)k Negation ber überbegretftid)en Sßefen&ett beS
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(SeifieS fcon felbjr. £)enn ift if)m bie ©eifte$fubftan$ getoiffer a(3 bfc

9lu§enn>e(t, fo ijt btcfeö nur möglid?, ba alles Ucbrtgc für bie (Er-

f'cnntuig gteid; t(i, im gälte bte ©ubftanj be$ ©eifteS bem (Srfennen

immanent, bie Außenwelt aber tfjr emanent ijt, um in arijtotctifdjer

SBetfe ju fpredjen. 60 ift alfo nid;t t)k (£rfenntniB in ber <5ubftan$,

fonbern t)k ©ubftanj in ber (Srfenntntft unb oon legerer t>k erjtere

abhängig, ©untrer beftimmt überbieS ben ©eifl gerabe fo a($ bte

3bentttdt ber 23eräu§erung unb £>erinnerung mit bem ÜDenfenben, n>ie

«g>ecjel t)k 3bce auf ber britten (5tufe alö t)k ©nfyeit if?rer unb ber

2lnberf)eit, unb ber Unterfd;ieb tft bem 33ud;ftaben nad; nur ber, baf$

ber SDualiji eine reale (Sinfjeit, ber Sftonijt aber eine ibeale barunter

fcerjtebt, unifjrcub fxe in ber 5(na(pfe unb ©tynttyefe beS 2)enfen3 ftd?

begegnen.

2Bie SDeScarteS
1 ben ©eifi a(3 ©ebanfen beflimmte, fo ©untrer

afö 6etbjtbemu&tfcin, a(* teufen be£ ©ebanfenS ((£. 364); wie SDcö*

carteS 2 baS 2)en!en als t>a$ ©enug, bie SWtigfeiten unb ßeiben*

fdjaften, SBtßc unb #ernef)munggfraft aber ai$ 2ftobiflcationen faßte,

fo aud) ©untrer, inbem er fagt (23.1. 225): „S)a$ ©eibftbemu&tfein

ift t>k allgemeine Sebensform beS ©eijteS, t>k roefentfidEje (Srfcbeinung

aller anbern (Srfdjeinungen unb Jfjätigfeiten, ba§ Sieget feiner fyö'bern

Slbfunft, t>a$ er allen feinen 23errid)tungen aufbrücft." gerner (efen

wir ((5.42): „£>a$ geben beg ©eifleS coincibirt mit bem SDenfen.

©id) nnffen ijt urfprüng(id) fein geben unb er ift tebenbig nur im

25en)u§tfein."

2>icfe 2tnjtd)t roirb fd)on burd) bie gemeine (Srfabrung nnbertegt,

ba§ ndmtid) baö &inb fclbjt fd;on oor ber ©eburt Übt unb lange

nad) ber ©eburt ofnie ©elbftberou&ifein ijt. QBürbc man fagen, l>a$

baju aucb eine Dtaturreife erforberticfy fei,
3

fo wäre ju emnbern:

1 In epistola ad pr. plut. interpretem Gallicum; — quod animam seu

cogitationem nostram vocamus, existentiam hujus cogitationis assumpsi

pro primo principio.

2 De pass. art. 17. Postquam consideravimug omnos functio-nes, quae

pertinent ad solum corpus, i'acile est cognoscere, nihil in nobia restare,

quod debeamus tribuere aostrae animae, exceptis nostris cogitationibus, quae

praecijpue duorum generom Bunt; quaedam enim sunt actiones animae. aliae

ejus passiones sive affectus.

:5 ©findet fagt (d. 195): ,,©te Seofcadjtunfl üöfn auf iiutfaduMi, in betten

ftd? Mc gegenfetttge Slfe^Sttgtafeti jwetet ßaufafyrtnctye $11 t^rer ÖebenSentfaftung

Kar au$t»et8ij wie 5. 8, biefe : bajj bie (Sroeduttg beft mcnfcMwiu-n (Beißet tu»

Difct) 1113er, (Süutbci'i'ilK fpfyilofoptye. 14
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3fi baS ßmb fcf)on febenbig, olme fetner feenmßr gu fein, fo fällt baS

©elbfibemugtfem nicf)t mit bem geben gitfammcn; wirb es erfi felbfi*

beäugt, fo $angt biefeS ©elbfiberougtwerben ntcfyt burdjroeg oom ßetbc

ab, ba e3 immerhin felbfibenntgt fein, roenn aufy nicfyt reben fann;

ober eS bat nur erfi ein leibliches, fein geifxtges geben, fo bag teueres

erfi mit bem Selbftbenntgtfein entfielt £>a biefeS unmöglich ifi, fo

gehört baS (Selbfiberougtfein nicf)t $u btefer, unb baS 3)en!en §u feiner

3eit pm geben bcS ©eijieS.

£)ag nad) biefer Zfywxk ber 2Btüe nnb \)k 2SißenSfreii;eit üt

eine gan$ f$iefe (Stellung fommen, oerjieljt jtd) öon felbfi. Sßir

lefen:
1 „Wlan braucht eben fein Ratfyoüt ju fein, um Vernunft unb

greii)eit , ober (toaS baffelbe nacf) pfpdjologifcfyer 33e^cicbnung ifi) 9t>

ceptit>ttat unb (Spontaneität, als bie urfprünglicben (£rfcbeinungStt)etfen

(fogenannte ©runbfräfte) beS ©eifieS anjufe^en." dS nmrbe aber

f$on betoiefen, bag t>k Spontaneität nichts anbereS, benn bte unreift*

fürlid)e, alfo unfreie (£ntgegemt>irfung ber 3«telligen^ (nidjt beS SBtf-

lenS) iji. Sßille ift bier nur eine 2leugerung unb gunction ber 3n*

tettigen^, gleichwie au$ He föeceptioität eine fotcfye togerung ifi. &S

oerjiebt ftd) oon felbfi, bag \>k Vernunft unb ber SBitte mefyr als

btoge Gräfte ober ©ermögen beS ©ernetymenS unb D^ücfroirfenS ftnb.

greifyeit unb 9toti)röenbigfett ftnb bafyer einfeitig befiimmt, wenn

eS fyeigt:
2

wUrfprünglicb toirb mit ber greifet t>k (5;rf$einungS- unb

23etf)ätigungStoeife beS ®etjieS be^eic^net, infofern er «Sein für ftd) iji,

im ©egenfa^e $u ben 9?aturinbioibuen, bfe als foldje, ©ein für anberS

ftnb , unb $toar foroofyt in 23e$ief)ung auf bte 9tatur , in ber fte als

Momente tt)reS 3)afeinS $u betrachten ftnb, rote in 23e$iefyung auf t)tn

©etfi, bem Ut 9tatur felbfi in il)rem |)öd)jien ©ebitbe, in ber menfdj*

liefen £etblid)feit (unb baburd) ^ugteid) für tk Totalität aller anbern

unter biefen) leibeigen roirb. 2)ie SktbätigungSroetfe beS ©eijieS nun

ifi aEerbingS als <5etbfibejiimmung jroar, aber nidjtS weniger als eine

bureb unb aus ftd), b. $. als eine abfolute fejtyubalten, eben weit fte

abhängig ifi oon frember . ©olltcitation. ©te bkibt als 6elbftbefitm*

©etöfibewu^tfetn burc^ einen Bereits fel&ft&ettm§tfeienbett 3^enfd)en^eift »cn jener

CRetfe be§ %aturteBen§ im SWcnf^engcifl abhängig ifi, bie in ber nntt>itl!ürüc§en

SBegriffSbilbung beöfetben befielt/'

1 £>er te^te ©mnbolifer, &. 37»

2 3ufie*2JKHeu3, 6» 140.
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mutig immer Mücfroirfung auf äugere (Stmöitfttng, aber als jene iit fte

nid;t noti)»enbiget SBctfc entfpredumb unb barum mögjid)cr SScifc

nnbcrfpredjcnb ber a'ufjercn Boüidtation, btefe mag nun von wo immer

I;er an ben ©etji ergeben."

„£>ie $ett)ätigung$»eife ber $(^fi<5 a(S &atutfu&#an$ aber mit

bem Manien JR0tt)»enbigfeii $u &e$eicl)nen, &at barin feinen tiefem

©runb : wtii fte ifcrem legten %mdt (^ er kDte bei jeber 8ubftan$ af$

urfprüngtic&en ©otteögebanfen nur ©ebanfenbilbuug, fein fann) utfptüng*

liefy gebanfenloö entgegenfhebt, inbem fte t»on fid) fommt, efce fte §u

ftd) fommen fann. ©ebanfen$tr>e<fe aber, vk gebanfeufoä erretd)t »»et*

ben, necjtrcn alle innere (Selbfl&ejftmmung (bk primitive wk bk feeun*

bare), f;iemit aber nod) fcine&vegä bk 33efitmmung öon einem ©ebait*

fett, ber au&er bem Präger jener JBcftimmung, b. (;. außer ber D^atur-

fubfran$ liegt, unb n>e(d;cr eben in biefer realiftrt ivorben tft. SDie

9?aturfubftan$ nad) (post) if;rer utfptüngltdjen $>ifferen$üuttg, betbü*

tt)igt, b. t). beftimmt ftcf) allcrbingS and; fefber, tnfofern fie al$ ©ttfc*

jian$ für ibre <Se(bftmanifeftation nur auf fid; angetinefen fein fann,

roeü ffe nur jicf; fefber $u errceifen fycit; aber alle bie Momente m
jener ftnb Sßcnbitngeu ofme fubjectiücn ©ebanfen, unb begjjalb nid)t

greis^dttgfetteu, roo&l aber 9lott)*2Benbtgfeireu. 9iun tritt jroat

unter jenen Momenten fpäter aud) ba3 be& ©ebanfenS ein , unb mit

it)m jugleicj jene $ltt freier Sßcnbung, bie wir mit bem Tanten ber

nnüfüi)rlid;en Bewegung per nefas be$cidmeu — aber jene fommt, um
n>at)rt)aft frei fein $u fönneu, bereite jit fpät, beim fte tft nne einge-

führt Don ben frühem, fo aud) angetttefen an bie frü(;ern Momente

unb eben beBb^fb t?ou i(;nen, weil an fie gcbuubeu."

§• 76.

33etrad)ten wir ben ÜRenfdien, fo befielt er aud jttei tvefcnt(id)

t?erfd)iebenen ®ubfran$en. ©et Iriuari*mu3 faßt tiefe SBabibctt

boppelfcitig auf; au$ ber 3^ c W 2Bc(tgan^eu unb au$ ben (£tf<$et-

nungeu. 2)a3 SBeitganje bz\M)t, mit jebc Totalität, aus (Uegenfäfcen,

bie geeint finb. 2)ic ©egenfäfce geben uiM aufeinander benw; alfo

ift ber ®ci)t von ber Statut lrcfcntlid) öetfä)ieben , wenn aud) utdtf

gefeiueben. £)ic (Sintyeit $tt>if$en beiben mufj irgenbivo eine luH^ftc

fein unb biefe (nid)t eine peiipberinte in Rebenotbnung, fonbern eine

centrale in Unterorbnung) ift ber TOenfc^. Sluä ben (£riVbcinuugen
f
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ber (Sprache unb ben leeren Sauten beiber Gubjicmjcn, ergibt jtdj ifyre

Serfdn'ebenljeit.

3)er Dualismus trennt aber erflltdj bie Unterorbnung unb ma$t

jte gur Geitenorbnung, zweitens läßt er md)t bte (5ubfiau$en, fonbern

bie (Erfcfyeinunßen ol;ne bic
%
<Subjiangcn ftcfy einigen, unb brittenS

tterfnüpft er baburd) ©eift unb 9?atur unterfcfyiebStoS $u diner

6ubjian§.

2BaS ben erfreu $unf t anlangt, fo fefen wir (S. I. 230) : „2>ie

fyöfyem ^robuete beS SerftanbeS (Segriffe) jtetjen im ©eiftc in einem

boppelten Serl;ältniffe , unb §war im Sertyältmffe ju einanber im

©eifie unb für ben ©eift (infofern fte fein Siegel tragen), unb im

Serf)ä(tniffe $ur äußeren 9latnx neben bem ©eifte, als beren re-

flerjoe Serinnerung er fte anfielt, olme |td) felber als ben einzigen

Xräger berfelben an$ufel)en," gerner ((£. 189): »SDie Sollenbung

beS SegriffS fyebt t>k qualitative Serfdnebenfyeit $wifd)en ©eift unb

<5eete nifyt. auf, fonbern beftätigt fte. $)er ^cgel'fd;c Monismus t)at

biefeS Komplement unter bem tarnen: ber Segriff beS Begriffes (oom

Segriffe), in (Saug gebradjt, ein ptauftbler 2luSbrucf, bem wir eS

unter 5lnbern mit ju oerbanfen ijaben, $>a$ ber ©egenwart fo fd;wer

bte klugen ju öffnen ftnb, um etnjufc^cn: $>a$ biefer Segriff oom Se*

griffe ntd)t oon bemfelben principe gewonnen werben fönne, baS bereits

im Segriffe feine ©ubjeetioität erreicht f)at; ba$ melmefyr jener Se-

griff (weil nid)t mefyr eigentlicher Segriff, wol)t aber W 3bee beS

SegriffeS) ein ^weites coejifienteS ^3rinctp neben bem
frühem poftulire, weil t)k 3bee als baS fHefultat eines $ro-

ceffeS ftd) erweist, ber $u bem anbern, beffen föefuttat ber Segriff ift,

gerabe im umgefehrten Serbältniffe fiel)t."

©eift unb 9?atur ftel;en alfo nebeneinanber, nid)t ineinanber oon

Snnen na$ klugen geeint, was ftd) fcfyon aus bem reaUcontrabicto*

rifdjen ©egeufafee, aus 3$ unb 9tf$itd), mz er gefaßt wirb, ergibt

(SS ergibt ft$ aber ferner, $>a$ feine wafyre unb innige Serbinbung,

fonbern nur eine ^ebeneinanberrei^ung t>abü benlbar ift. 2)er Dua-
lismus aber fennt feine reale, fonbern nur eine logifd;e Serbinbung,

wie tk ßarteftfdje $t)itofopl)ie. £>iefe Serbinbung fcetfjt eine formale,

b. \>. wie fdwn bewtefen würbe, eine togifd?e. 2Bir lefen (S, 1.238):

„2ln W ©teile ber Sbentität oon 3bee unb Segriff txitt ber ÜKenfcfc>,

als Sereinwefen (©pnt^efe) oon ©eift unb Utotur, welche teuere als

>f»d)ifd)e (Buhiectimtät in t)öcbfrer 3nbioibualiftrung mit einem ©eifte
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eine 23erbinbung eingegangen ifr, tue nur als formale ^ t n f> e i

t

beiber ßebenöprinctpe c^eoad)t Heroen muffen." gerner tytifct e3

(d. 195) : „Der 23egriff i\t als fo!d;er f$on bte £inroeifung auf bie

3bee, alö ben ©ebanfen oon bem iHeatgrunbe ber drfdjeinungen. —
3n jener §im»eifnng liegt alfo nur bk Slnroeifung auf eine ©tyntbefe

beiber principe, auf eine or

g

anifd; e Bereinigung Leiber,

mit ber jugleift b (

o

b eine formale, n t cl> t aber reale (Sin--

\) e i t Leiber eintreten t a n u , b a in i f> r nur bie 23 e n> u jj t-

feinSmeifen — bie $)enf proceffe 33etber ineinanber

fd; lagen unb jur (Einheit aufgehoben werben," &tar ift

aus biefer Stelle: ba$ ft$ ®eift unb ^atur nid;t nacr; ber Sub*

jianj, fonbern nur nad; bem ^3roccffe, nid)t real, fonbern nur formal

einigen.

5lber nur finben , roie eine bualifrifd;e
, fo and) eine mpuiiHfdje

Sereinigung , iroburd; felbft ber Unterfdjieb ber Subftan$en t)iurocg-

fällt. (£8 l)ct6t (23. I. 114): „Jebe 23cgriffebilbung im 2Kenfd;en ift

als ein (SntfinnlidjungSprocefj , als ein (Erbeben über bie 2Kad;t unb

ben (Einfluß beS «Sinnet, nid;t feiten aufgehellt roorben ; unb fünoat)r

and) in itjr ocrrätl; ftd; bie Sup eriorität beö ©eifieS über

bk 9c"atur, voieroot)! biefer bei ber jebedmaligen forma*

len 23egriffSbilbung nur im SDienfte ber 9c*atur ftef)t,

um biefe in it)rem Streben $ur 23criuneruug in untcrftüjjen. fturg:

in mefentlidjcr qualitativer 23erfd)icbcnr;cit fielet ba$ *ßrinetp ber äufje*

reu (Srfcbeiuungen bem $rincip ber inneren gegenüber." gerner tyeijjt

eö (23. I. 230): „£atf ber ©eifl bk Subjccttoität ber 9iatur im

2Keufd;en jum Dbjecte für Sid; ergebt unb btemtt juglei^ jene in

feine eigene Subjectioitat l>crctn^tel;t /' unb (nad) 8. 232) frebt ber

©etft im logifd;en 2>cufen unb drfennen nur im £>ienfte

b c 3 dl a t u r l e b c u 3 auf ber p b u f i

f

d) = f u b j c c t i o c u Seit e.

So lange ber ©eifi eine Selbftbeit i)t, \\t uid;t abjufcben, mie

ber (§>ei)t im 2)ienfte ber 9tatur [leben unb jid) i(;r glciobfam gum

£eibbienfte ocrfd)reibcn t'anu. ©erabe baburd) , bau er beS DJatur-

n>iffen$ bebarf, offenbart er ja feine «palbl;eit unb Unfelbfijiänbigfeit.

SBcnn co (ß. 195) bei&t : „£aü bor begriff bie ifthltteifung auf bie

3bee unb biefer bie ßrganjung juni Segriffe ift ohne bau ba$ Watnr-

prtueip in ein anbereä öon quafitattMöefentli^er 8erf$ieben$ett um*

faMüge," fo iß bier gerabe oergeffeu, bab ber @ei|t
(
weiter nur ein

balbeö JBcioußtfcin , nur bie gbee l;at
,

glei$faH$ nur ein halber fein
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lamt. 2öas3 oon ber (Erlernung gilt, muß and) oon ber ©ubftan$

gelten. $3 wirb alfo auf ber einen (Bette ber (Srfenntnißproceß, 3bee

unb Segriff, geseilt unb beffen (Einheit jcrrtffcn, auf ber anbern follen

ftc^ ©eijl unb Statut in benfelben tbeiten unb boc^ wefenttid) oerfd)ie-

ben blei6em £ier ifl ba3 Unmögliche oerfudjt. £)er $roceß i(l an-

fdngüd; ein buatijiifc^er unb wirb ^ulejjt ein monijtifd;er.

9ca$ ber negativen 2)ialeftif ijt feine Serbinbung beS ©eiftee

mit ber 9?atur benfbar* 2Birb eine angenommen, fo ift fte entweber

eine unwahre, f)öd)ften3 äußere*, welche ber 2)ua(i8mu$ eine formale

nennt, ober eine fold)e, woburd? ber SBefenSunterfdjteb beiber ©üb-

fianjen aufgehoben wirb. 2>tefeS he\m$t fotgenbe ©teile (23. 1. 238)

:

//3n bem ©elbfibewußtfein jtnb $)enfen unb ©ein infeparabel in ber

SSeife; t>a% i>a$ £)enfen, einmal eingetreten, nid;t ju trennen ifl oom

©ein aU ©eienben, unb umgefefyrt, biefeS nidjt oon jenem at$ 2öiffen*

SDiefe 3nfeparabi(ität ift pgleid) t>k renommirte Sbentttat (!) oom

5Denfen unb ©ein (gormaten unb ^ea(en), in welker biefeS tbeilS

ftd; felbjt bejttmmt, fytiiö oon 2lnberu benimmt wirb. 2)iefe 3b en^

tität lömmt alfo fo oft oor, aU e3 oerfcfyiebene Oteal-

principe gibt, ober \va§ eben fo oiet fagt, als e3 oer-

fcfyiebene ©enfproceffe gibt. (£§ gibt bemnad; eine 3^ent^ä't

unter bem djponenten ber 3bee unb eine unter bem be3 23egriffe3

(wooon biefe jeboct; oom p^fifcben -principe als folgern nicfyt gefunben

ttirb), aber feine 3b entt tat oon 3*>ee unb begriff, ober

Don beiben ^rineipen (als eine oon ©eiji unb Statur), 21b er

an bie ©teile biefer 3bentität txitt ber ÜÄenf$, als 23er-

einwefen (©i)ntr;efe) oon ©etil unb 9tatur, welche [entere als pfpdjtfdje

©ubjeetiottät in f;öcb|ler 3nbtt>ibuali(trung mit einem ©eific eine 23er-

binbuug eingegangen i(i, 1)k nur als formale (Einheit beiber

ßebensprineipe gebacyt werben faun, fo lange biefe in quatitatioer

23erfd)iebeuf)eit gebaebt werben muffen/' SSenn eS nur eine 3bentität

pifdjen (Erf^einen unb ©ein in bemfelben SBefen, im ©eifte ober in

ber 9catur, aber nfct)t 3wif$en ©eift unb Viatut gibt, welche als 3bee

unb als begriff gefaßt werben, fo fann aud) ber 2Jcenfd; nur unter

ber 23ebingung ber Sbentiftckung Oon ©eijl unb 9catur an Ut ©rede

jener gbentträi oon 3bee unb Segriff treten. . 2Senn weiter biefe

23erbinbung als eine nur formale gefaßt wirb
, fo i\t es flar , ba§ fte

nur eine äußere. ift, weld)e bie ©ubftanj niebt berührt, unb t)a^ bie

«Srfcbcimmg ooUfommen felbfijtänbig baftel;eu muß; H aber nad? ber
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eigenen 23ebauptung ü> oictc JReatprincipe a(ö £>enfproccffe gegeben

ftnb, fo muß bie formale öerbüibung ober 3bentitat im ©ünt^er'f^en

(rinne |uglei$ eine reale fein, fo ban ber ©et(i in biefer Berbinbung

ftd; a(3 Subftau$, bic Dlatur bagegen als XatfeenJ »erl;ä(t.

$)ie Bereinigung ber beiben 6ub|ian$en fud;t ber $)uatismu£

nad; ber fd)otajiifd)en ßefyrt ber communicatio idiomatum in ber (£r;rü

fiologte, wctd)e aber irrig gefaßt wirb, &u ciliaren. 2Bir iefen in

biefer 23c$ier;ung

:

1
„Sil btr ©ebartfe oom ©runbe, ber mit bem

Sßortc 3d; be^cid)net wirb, unmal errungen; fo fanu er aüerbinge

unter gegebenen Umfiänben nni; begrifföweife be()anbe(t werben; fo

wie umgcfefyrt t>k begriffe aU Dhturgebanfen , t>a§ ibeclle ©epräge

erhalten, mittetft 3urü<fffif>riutg mf t>k 3bee, b. b. auf ben ©ebattfeu,

beffen ©egenjtanb ba§ Dfeatprinci) aller Bcgripformation iji."

„3)cr ©runb $u beiberlei Betfalwen liegt im ÜKcnfd)en a(8 23er*

einSroefen oon ©effte^^ unb Dlaturbben unb jufofge ber ©ütergemera*

fd)aft (als communicatio idiomatum) biefer beiben gactoren im relativ

oen Sein al$ einer nott;wenbigcn goi^e jener f;opoftatifd)cu Union."

3. &aS 23er^ättni6 @oifc§ unb ber 2öelt.

§. 77.

9lad) bem trinä'ren 6ty(ieme form «in oon jcbcin fünfte auö

^k (Sonilrnction eröffnen unb $u bemfetbeu ücfnltate, wenn aud; niebt

auf gteid) tetd^tc SBeife, gelangen. Wlit beu fubjeetio bualiftiiYbcn

Svftcine farni c3 and 1

» oom ÜÄenföett, ctgcutlu. oom (5e(bfrbcwii&tfein

ausgeben. 2)tcfcö fo(l f)ier oerfud^t werben, >vobei wir juerfi bic

Otcatwett im ©anjen, bievaitf ben ltntcrfd;ieb in* ettMtdj ben initeru

3ufammenbang in 23etrad)t Rieben.

2Ba3 nun bic Meatwcit al$ loralttät anlang., fo muß fte oon

bem principe am gewonnen werben. &iefc$ mujj n$i nur ber ©üb*

fian$, fonbern and) ber gönn mwb fo befdHiffcn fehl,bajj e$ auf %n*

bereö t;infübrt. <5d;ou bic ®ren$e \vd)t auf eine 3uvanfe unb eine

Diebcnorbnung bin; wo biefe, ba iji eine peripbcrifd)c 23>(beit, wcUU,

ob jroar in ftd; georbuet unb geglicbert, aber bennoeb e*er centralen

<Sinl)cit bebarf. 5)ic Erweiterung gefd)iebt alfo juglei$ ad> Hüten,

1 >ftc s $lilieiis, 5; IC.
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wie nad) Stuten unb Oben, unb fo entfielt ein unabhängiges unb

ein abhängiges ©ein, ein centrales unb t>iele Dert^^erifd;e SBefen.

SBie erweitert nun ©untrer. feinen ©efid;tSpunft? 5ittf doppelte

SBetfe, nad? klugen unb nacfy Oben. 3« erfterer SBe^ieljung fyeigt es

($ L 243): //S)tc ©pttt&efe — oon ©eift/S- unb Naturleben f)at

lk Slntitfeefc eines reinen ©eifter^ unb Naturreichs ^ur 23orauSfe£ung,

traft wetdkr auger ber äRenfcbcnwctt eben fo eine ©eifterwelt oljne

Natur, roie eine Naturroelt otjne ©eift be/tef)*-" Unb weiter ((£. 196):

„3n btefer ©tynt&efe liegt pgleid; hk #tnwetfung auf bie 2lntitl)efe,

als t>k notfyweubige 23orauSfej3ung für x
ene, wcim fte factifd) für btc

^Beobachtung erwiefen. (Ss mug bemncct) nod; ein ©eifteSreid) geben,

ntct)t ttxoa blog als ein Neid; freigelafencr (Seelen, btefer 23rud;tt)etle

beS jnbicibualiftrten NaturprincipS, fmbern a(S freigeborener principe,

als reiner ©eifter, in bem ber pt)pifd)e Job fo roenig ^errfd)t als im

£eben ©otteS felber." 33on biefemStanbpunfte aus i)ättt aber weiter

nocfy ©otteS 3)afetn gewonnen wct'ben foltern

SDtcfc (Erweiterung nad) Dbm wirb oielmefyr oon bem ©etbftbe-

wugtfein aus geführt. 3n bief£ 2kjtel)Mtg tefeu wir ((§. 365) : „£>ie

eigentliche £ranSfcenben$ tritt für bett ©eifi erft ein mit bem ©ott^

gebanfen, ber auf ben 3${^anfen m^ bialeftifd;er Notl)weubigfeit

eintritt, unb ba^er and) tn|>arabet mit bem 6elbjtbewugtfein oerbun-

ben iji"

^3f)re Momente aberftnb folgenbe:

„£)er ©eift erfaßt <icb nid)t blog als bejtimmt geworbenes unb

unbeftimmt gewefeneS cur; fonbern f)iemit pgteid) als dn befcbränfteS

unb bebingteS unb invferne als enblicbeS Söefen. 5ÜS befcfyränfteS,

weil er für bte 2luf#bung (Negirung) feiner urfprünglicfyen Unbe*

tttmmtfyeit nicbt aufhieb allein, fonbern auf frembeS SDafetn ange*

wiefen, folglich in feiner (Srfctyeinuug oon biefem leperii abhängig,

b. i). befebränft [$'

„3)iefe 2lbfxftgigfeit aber hemi)t il;n pgteieb als ein Sein, baS

nict)t fd)led)tl)in <ft, nicbt SlbfoluteS, fonbern NetatioeS ift, weif (ES

als ein $lbfolu^ ©id) bureb ftd? in Ut ©elbjtoffenbarnng oerfe^en

mügte."

„211S reatioeS ©ein ift alfo ber ©etjt, felbft na$ ber Vermitt-

lung feiner ^rfprünglicben Unbeftimmtbeit ^ur Seftimmt^eit, ein *Po|t-

ttoeS ^wai aber bebaftet mit ber 9Zegatit>ttät mitteilt Delation auf

jenes
<5f,

baS in Se^tig auf tl)n (ber niebt burd; ftc^ ift) als bur$



217

jtd) ©eienbeS be^eidmet »erben fann. 3m eigentlichen ©inne aber ifr

(Eö — ©ein fd?led)troeg , l>a$ al$ biefeä attcrbünjö nur buref) ftd?

erfc&etnt, unb bafyer and; nie anberS als ein burd) ©i$ immerbar 23e=

fiimmteö gebaut werben muß. — Tlit jenem ©ebanfen iji aber and;

ber ©ebanfe fcom perfönlid) abfohlten (ober oom ©otte) oerbunben,

roeil &$ alö ©ein fd;{ed)tl)tn juglcid) alö £ afein burd) ©td? — als

©ubjectioita't gebaut »erben muß.''

2Bir l;aben fd;on früher biefe (Erhebung befprodjen. 5lii&er biefer

ftnben n>ir aber nod) eine oom objeettoen ©taubpunfte au3. ©ie lautet

(23. I. 115): ff3ji ber Dualismus ber ©ubftanjialtMt im relatioen

©ein gerettet, fc treibt unö aud) biefer ©egcnfaj$ ber ©ubfianjen

über ben ©egenfajj btnau^, auf ein fubftan^ietteS $riucip für beioe;

unb eö f;anbelt jtd) nun um t>k richtige 23eftimmung beffelben.
—

(E$ unterliegt aber feinem 3rocifcf: bafj ber conträre ©egenfajj jwi-

fd)en ben ©ubftanjen beS creatürlid;en ©einö im 8 of)ne »eitert

erlauben würbe, ben abfohlten ©runb oon beiben als ©pntfyefe oon

beiben $u erflären (t>a roir uä'mlid) jenen nid;t ai$ 3nWerenS
oon

greil;eit unb 9totf)roenbigfeit aufftcllen fönnen, ofync bie ©ubfianjialitat

in beiden ®tbktm beö rclatioen ©eins aufgeben, unb biefelbe aber-

mal jur blo§en 5lcciben$ ju mad;en) , roenn unö nid;t bereite jene

©pntbefe im retatioen ©ein, in ber SKenfcbeimatur, gegeben wäre,

a(ö Söerbinbuna, oon ©eift unb 9?atur."

2)iefe (Erhebung ber £ran3fcenben$ ifi aber in breifad;er <piufid)t

oerunglücft. (£rjilid) barum, roeil angenommen roirb, ba§ ©ott, »cnu

ber 2Renfd; nicfyt bie ©pntbefe oon ©ctft unb Statut wäre, bejfcu

©teile oertreten tonnte; jwettenS barum, weil ber ÜJfaifd) ßlctcbfam

©otteS ©teile einnehmen fann , unb cnblid; Drittens barum , »eil Q0)ott

nid)t über \)k Söelt ergaben, \\id)t iijx übcrftäublid)cr ÜJcittelpuucr,

fonbem nur t>k ©pntl)cfe ober Jöerbinbung wäre.

©erabe biefeS öer^altnig ©otteö unb ber 2&dt i|i nod) näfyer

ju unterfudjeu. $)ie ©pfteme ber 3mmanen$ uiiD 5£tanSfcenben§, »o*

mit man biefen Rapport auöbrücfen wollte, »iberlegcn }id) oon fclbfh

3)aß fo»ol)l ^>k Söcltivcfcn, aU and) ©ott ein eigene* ©ein nad;

6ubfjtan$ unb Slccibenj haben, oerfrebt fi$ oon fclbft; alfo fann mau

nid)t rae&t naeß bem Smmanenjfpfleme annehmen, tab ©ott bie ©üb*

jianj ber 2öelt, tiefe feine Jlccibenj fei. ^moobnen unb baä SEBefen

eines DbjectcS fein — jhib toto coclu oerfdjteben. ferner ifi ©ott ntd^t

außer ber SBclt, fontern er ift in il;r, aber uid;t ränmlid>
,

fonberu
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central. 2Benn SDeöcarteS
1

fagt, ba$ man ©etft unb Dcatur als ©ot*

te3 23eiftanbe3 bedürftige SBefen beftniren fönne, fo ift bagegen mcfyts

emjuroenbenj trenn es fo faßt, ba$ fte burd) ©ort, »ott bem fte ab^

Mngig ftnb unb nid>t beftänbig gefd)affen »erben, fortbeftefyen. £)ie

6r/fteme ber 3mmanen$ m^ £ran$fcenben$ motten aber reiber ben

einfachen SSortftnn bk 33ebeutuug fyaben: ob bte SSett $um SBefen

©otte3 gehöre ober nid)t. SDtcfc grage nnb biefe Umbeutung ift nur

bann mögftd,), wenn man entmeber ©ott ober bte ^reaturroett für

m$r$ $BixUidK$ fyält. ©tnb nämttd) betbe roirf(td), fo fann ni$t

mef)r bk grage fein, ob ®ott btö SBcfen ber SBelt Ift; benn barüber

ift man febon burd; bte grage btnüber, ob ©ort in ober auger ber

SBeft ift, fonbern nur bie grage, reelles 23er[;ä[tniß ^roifcfyen bem

abfohlten unb OMatioen befielt. Jnbcm bk (Sc&rtft fagt: ba% roir

in ©ott ftnb, un3 bewegen unb leben, (oft fte biefe grage ooflfommen,

nnb habe ©pfteme ftnb abgennefen. 2

©untrer fanb aufy fyier bk rechte Wlitk nid)t, fonbern oerroan-

belte bk Unterorbnung, rote gnnfdjen ©eift unb 9tatur, fo aud) ^roi*

fc&en ©ott unb Kreatur in eine Dcebenorbnung. dx fagt (23. I. 33):

„(£§ gibt eine 23elt außer unb neben ©ott, unb einen

©ott außer ber 2Be(t (biefe aU Snbegriff alles ©einö unb £e*

ben§, roaS nid;t ©ott feiber ift).
— „(Sin reales $erb;ä(tniß (^etßt e$

6« 36) fann nur sanften ber intettigibeln , b. f). überfinnlid)en Sßett

ber ftnnfäüigcn £inge unb srotfeben ©ott alö ifjrem Urgrunbe, ©tatt

ftnben. — 9cad) ber ©cfyöpfnngsletyre ift in ber Zfyat feine 3bentifU

cation ©otreS mit ber intedigibedt Sßeft pgetaffen, — in bem 6tnne

nämlidj, als ob Sefcterer in bem SSefen ©otteS fo notbwenbig gegrün^

b et fei, ba$ fte t)on t£m gar ittdjt getrennt gebaut roerben fönne.

SBeß^alb bk inteüigibete SBelt gar nid>t als ein Extra, xoofyl aber

aU ein Praeter Deum, 3
b. r;. als ein oon ©ott nid)t nur r>erfd)te--

1 Princ. ph. p. I. n. 52. Possunt substantia corporeä et mens sive sub-

stantia cogitans, creata, sub hoc communi coneeptu intelligi, quod sint

res, quae solo Dei coneursu egent ad existendum.
2 ©ouberOar genug jteljt ßufrigt in biefer Sefyre be@ (BriftentfmmS unb in

t>en©ä£en: „©ott ift btö tjöcfyfte Seoen, in bem wir finb unb un§ oeiregen; er

ift ba§ geben ber fetbfttebenben Kreatur. 2Bir nennen ©ott ©etft, (ofern er ü6er

2lttem unb in 2lltem ift," eine 3tnnä^erung sunt ^ant^eigmwS ber Xransfcenbens.

Xübinger t^eot. Dnartatfc^rift, 3 £. 1849. <S. 529.

3 Praeter ift fyier irrig gebraucht; e» ijt feine Sofats, fonbern eine 3tbbitionS*

partifef. 6tatt 51t fagen: d§ ejiftiren ®ott unb SBelt, ^n » man auc^ fe^en:
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beneS, fo üb cm auti) als ein t?on ir)m g efd)t ebenes Sein,

fnrj: als eine 2Be(t eigener, für ftd; felbft feienber, b,
ty.

felbfiftanbi^

öcr SBcfcn QCbaArt wirb." Später (S. 65) wirb beridjtigcnb von

tiefet prätermunbanen SBctturfadjc gefagt, bag baS Praeter aud; ein

Extra, nnr von einer anbem Seite angcfe()en, fei. — 5lber jur rid)^

tigen 2tnftc&t, bag, wie bte Sd;rift fagt, nnr in©ottftnb, wirb ntcr)t

fortgegangen, ja fogar behauptet, bic Sßclt fei nid;t blojs t>on ©ctt

öerföieben, fonbern aud; gefd;ieben. ©efd;iebeu fönnte fte nnr fein, wenn

fte neben ©ort ein göttliches Sein t)ätte, ober ein ^weiter (§>ott toate.

£er £>ua(iSmuS offenbart ftd; atfo barin, bajj er in ber ^eafweft

bie Unterorbnnng fowob/f jtt>if<$en ©eijt nnb Statur, als and; öWifcben

®ott unb SBelt aufbebt nnb in eine Dfcbcnorbnung verwaubett.

§. 78.

2Bir fielen babei, t>c\\ Untcrfdueb ^roifcben ©ort unb ber ßreatur,

$tt>if$en bem (Ercaturgeiftc unb ber gefd)affenen ÜNatur $u bcfprecfyen.

S)et ltnterfd;ieb ijt aber ein breifad)cr; etjilict), ein numerif<$er
(

tote

DJcenfd) unb 2Renfd), ober üftenfd; unb ©ott; fobanu ein quantitativer, wie

eine größere unb fteinere $flan$e; enblid; ein qualitativer, wie ^flan^c

unb %t)kx. 2Birb ein btojj numerifd;er ober quantitativer Unterfd,üeb

jtt>ifd)en ©ott unb SBelr fejrgebaiten
, fo entfielt ber $autt)etSmuS.

2)cr qualitative Untcrfolncb fetbjr aber faun grjfjet ober ((eiltet

fein; ober ber quantitative Sluöbrucf fdaliegt beu qualitativen Unter«

fdneb nid)t au$. So fagen wir: $5a$ Xi;icr ficb,t böber als bic ^flaiijc

unb bic $flan$e twber als Üa$ Mineral. Sötrb biefer llutcrfdneb ge-

läuguct, fo mujj eine abfohlte 93erf0iebent)eit p»if($en ©ott unb iöclt

in ber 2trt gemadjt werben, bau bic 2Bc(t ©ott nebengeorbnet unb ju

einem ^weiten (^)ott erhoben wirb. Soivobl bie uumtte Ircunung,

als and; bie nuredjtc SJerbinbnng fübrt gum s43antbeiomuS, bort jum

bualijiifdjcn, t)tet jutn monijttfcfcett.

©üutber, weid)cr von feiner Itntercrbuung unb feinem ©rabuu--

terfduebe in ber Dualität ber gefeit etwa* »tffen will, wäbrenb bie

bnalifrifcbc 9iebenorbnuug C3<$ uu^ Wit^ttc^) ben 2Befen6untetf$ieb

wai;rbaft aufbebt, erbebt gegen ?lngnftiu, 2lnfelm unb IbomaS, gegen

Qlufuu- ®ott er.ittirr (auch) bic SBelt SDiefe« Stufet iji nicht exlra, ©üntyei

getrauert praeter für juxta, neben; renn nut fo iü extra naher beftlmmt

Praeter Iji fein Extra, nnr tiad) einer aubern Seite angefet)e«.
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bte gcmje Scbolaftil, welche ©ott al3 ba^ pdj)fie SBefen befummelt,

t>k 2lnflage anf SemipantbeiSmuS, 1
ein 2lu3bru<f, ber ftd) oon felbjr

wiberlegt, weil t)er twcbfle 3rrtt)itm feine «£)albf)eit julagt SBir tefcn

((£. 306): „3Ba$ Sartejlu« a(d baS atieroollfommenfte SBefen, ba$

bezeichnete 5luguftin als baS Reifte Sein (summum Esse). 2)aS Sein

aber fyattt, nad) ü)m, allein Realität, folglich war ba$ työdjjle äugteid?

baö aßerreatfte SBefen. gerner mar e3 \)k Jöernunft nad) 5Utgujiin,

na$ (£arteftu3 aber ba3 SDenlen, t>a§ ai$ ibentifd) mit bem Sein nnb

mit bem SBatjren angefc^t würbe. Swtfdjeu ber f)ö'd;jlen nnb nieberen

2öar)rt)ett ober Vernunft aber lagt ftd) lein anberer aU ein bto§

quantitativer Unterfd;ieb feftijalteu; berfelbe nnb lein anberer ftnbet

and) <Statt groifcfyen bem ungemeinen nnb SSefonberen nnb (Steinen.

3)aö Duantitdt0»erf)ättnig aber §it>ifc^en ©ott als bem t)öd;ften nnb

ber SRenfcfyenfeele al§ untergeorbnetem ©eifie iuooloirt nottjwenbig Im
£albpantl)eiSmu3 in ber wiffenfcfyaftlidjen Sinologie nnb $fpd)ologie."

(§,§ mu§ \)kt unter fuc^t werben, ob t>k 23c$eid;nung ©otte3 als

be3 l;öd)ften SSefenes im ©egenfajje ju ben geringeren ober (Ereatur-

wefen \)k Seigre enthalte, \>a$ ©ott unb W SBelt nur ber Duantität

nad? oerfd;ieben feien, ober bajj t)k SBeltwefen barum nia)t gefd;affen

feien, weil fte untergeorbnet fjub. $)ie Schrift felbft nennt ©ott t)tn

Flierl; ö duften , unb bebient jtd? atfo einer quantitativen Bezeichnung,

pm Beweife, $>a$ barum ba3 SB efen noeb uicfyt als ein gteidjeS be^

Rauptet wirb. SBenn wir fagen: £)er Stein ftefyt auf ber unterfien

Stufe, bte pflanze tji ein t)öi;ereS, ba3 Xtjier ein noefy fyöfyereS, ber

©eift ein abermal böl;ere3, ©ott aber ba8 t)öd)|le SB efen: fo behaup-

ten wir bamtt ntd)t, $>a$ j. 33. ba3 £i)ier oon ber $flan$e nur ber

Quantität nad;, otjne [Rucfftdjt auf $>&$ SBefen, oerfebieben fei.

£>al)er mu§ bie gegenteilige 2lnfid)t behaupten, bag man oon

ber Betriebenen Dualität lein 9M;r unb SWmber, lein &ocb> unb

Stiebet präbiciren fann, fonberu t)a§ mit biefer $räbication gefagt

werbe, t>k Sterminberung beö £öt)eren e^euge ba$ fiebere unb t)k

33ermetyrung beS fieberen $>a$ §öl;ere. SDtefen teaten $roce§ ftc^t

ber Dualismus in jenem Sfosbrucfe, weit er ben SDenfproceg (leb iii$t

anberS, benn als eine reale iöerminberung ober 33ermel)rung benlen

1
33gl. ben 2luffa|: Itekr ben vermeintlichen ©emi»antf)ei§mnö ber$ir$en*

»äter nnb ©d)olaftifer ; in ber faifc. SSonner SSierteljatyreSfdjrift, II. $. 1849.

23gf. be$ SSerfaffere cX;rift!icf>e £rinitätgte$re ©. 149.
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fcmn. 9lad) btcfer Se^re befonbert ftd) baS allgemeine (baS Dcatur*

prtncip) $u ben 3ubh)ibuen (ber 9?atur), unb bal;er ^>eiSt eS: »3™*

fcben bcr f)ö$fien unb nicberen 2Baf)rf;eit unb ber Vernunft lägt fid?

fein anberer als ein Moö quantitativer Unterfd;ieb feft&altcn; berfetbe

unb fein anberer ftnbct aucfy Statt gnnftyeti bem Slllgemeinen unb 23e^

fonbereu unb ®ott." <So ift üftenfd) baS allgemeine $u <J3etruS, $au*

luS unb allen 2ftenfd;en, als ben Subioibuen; nad) jener Sogif nun

ftnbct jmtf^en 2Kenfd) unb <ßetruS ein realem, b. I). quantitatives, 33er^

tyaltnifj jtatt, fo ba§ fid) ber Cftenfd) als ber 3nbcgriff aller 3nbit)i*

buen in biefclbcn äuSemanbetlegt. 2Bäre blefeö ber gall, fo mü&te

baS allgemeine allein, getrennt von ben ^ubbibuen, unb ^war als eine

reale ^in^e(nl)eit crjfHren, »oburdi eS aber gerabe aufhört, allgemei-

ne^ $u fein, Damit ibentifteirt ©untrer baS ©enuS mit bem f)öd;flen

ober erfien Snbtoituum.

Diefe an ftcr; irrige ^uffaffung beS DeufproceffeS iniigte baf;er

aud; in jeber Definition einen realen, nad) bem Dualismus einen 9iatur-

procen vorauäfcjjen. Dafyer fommt eS, bag ber Dualismus nur tzn

Hnterfd)ieb ^wifdjen ©Ott unb 2Belt, ®üft unb Statut, aber nie tit

(Sinfjeit ober baS t^nen ©cmemfd;aftlid>e, baS ©cnuS ober baS 5löge^

meine angibt. (Er bleibt bei bem eiut)eitSiofen Unterfctuebe , ben er

$ur Trennung fteigert, fielen. Dafjer ift bie gorm vom 3$ unb

9cid)tid) t>k bualtftifd;e 23c$ei$nung für ©ort unb Söelt, ©etfx

unb 9iatur. Söenn noct) anbere SluSbrücfe, 2lbfoluteS unb OWatioeS,

23ebingteS unb UnbebingteS, gebraucht werben, fo wiberfprid)t fid) ber

Dualismus felbft. dm Söeifpiel baoon ift biefes (& I. 239) : „91ls

23ebingteS finbet ftet) ber ©eift als 6cm nid)t burd) fid), rocil buret)

ein Ruberes; folglid; als ein ©ein, baS bä aller ^ofttimtät unb SRca?

lität bod) mit einer 9?eganmtät behaftet ift; t)ic aber wegfällt, wenn

et baS unbebiugte ©ein, als Sein nid)t burd) anbercS (nnb infofern

burd; ftd;) benft unb benfen muß, weil ber ©ebanfe: 9cid)t buret) ftd)

ju fein, notfjwcnbig mit bem ©ebanfen : burd; Ruberes 31t fein, fo $11*

fammenfallt; wie biefeS Rubere wieber nur als ©ein fd)led)tt)in (als

liiert weiter 2lb£ängigeö unb bantin aud; für feine (Srfd)cinung nur auf

<3id) allein angenriefeneS) gebaut werben faint, wenn bcr unenblt<$e

$egrc§ (als fd;lcd;re Unenbltc&fett) nid)t <piaj3 greifen foüV'

Sßä&renb aber tyinfiMlid* beä SBefenS jebe 63cmeinfcbaft unb *?(n-

itär)enmg jnnfdjen ®ott unb ßrcatur uegirt wirb, rlnbcn wir, bafj bcr

Dualismus \)ic ©cmeinfdmftli^fctt ber gorm ^wifduMt ©Ott unb bcr
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(Ereatur Behauptet. SDcun es r)ei§t (23. IJ 117): „ton btc Kreatur

als fo(d)e ba^ Sßefen ©ottcS mit ©ort nid)t gemein fyaben; fo 1; at ffe

bo$ in ber Sßefenoerfdnebcnljeit, bie gorm (ben modus existendi) mit

3^m gemein." Hub abermal (6. 166): w 2Senn gefagt rotrb: ©ort

i\t ($)ä)t (b. §. fein emigeS Selbjtberougtfein)
, fo rotrb t;iemit nur t)k

gorm bqeicjjner, bie ber creatürlicfje ©cijt im gegriffen Sinne mit ©ott

(unb im gennffen ©mite aud; t)k dlatnx, n>te gezeigt mürbe, mit bem

©eifie) gemein t;at."

SD er SBiberfprud; tritt r)ter offen f)erDorj beim roaS oon ber gorm

gilt, baS muß and) Dom SBefcn gelten unb nmgefefyrt, roett SBcfen unb

gorm nid;t reale äufammenimngeube unb oerroacfyfene Dbjecte jtnb unb

burdjauö nur ein unheilbares ©an$e bilben. 2)a$ (5#rtjicnt&um

nimmt in 23e$ug auf 25eibeS $>a$ 2krf)ä(tui§ nicfyt ber abfohlten, fon-

üven ber relatioen (Sin^ett ober 2(ef)nlid)feit an, rodfyrenb ber Xua-

liSmuS §roar t>k abfolute dmt)eit in 23ejug auf t>a& SBefen, aber nid?t

auf t>k gorm tterroirft unb in 23e$ug auf t>it gorm bem ibealen {£ma-

nationiömuö , in S3e$u<j auf ba$ SBefen aber bem bualiftifd)en $an^

it)etSmu8 »erfaßt.
i

• §. 79.

2öa3 t>k (Sinfyeit im Realen anlangt, fo muß fte foroof;! in einer

realen unb lebenbigen üöerbmbuna, , als and; in einer Orbnung unb

Harmonie ftd? auSbrücfen. SDer ^Dualismus aber läugnet ba§ (Sine

unb $>a$ Rubere, inbem er t>k Unterorbnung in eine unroirhicr)e, nur

logifcfye Dcebenorbnung oerroanbett 2Bir lefen
2

: r/^ebenorbnung ber

Kreatur otme 2Befeu3ibentität berfelben mit ©ott (of)ne quaütatioe

©leid)fejjung) , alfo jene mit 2Sefen3oerfcr)ieben(?eit, tfl nichts anberS

aB eine reale Glontrabiction ober (Sontrapofttion."

Sd)on SDeScarteS t;atre jeben realen Swfatttrnenfyang
,

jebe reale

23erüfyrung ber SBefen aufgehoben, $roar nid)t burd) bte 3lnna&me einer

boppetten unb roefentüd? oerfd)iebenen ©ubjlanj, fonbern babur$, bag

btefer ©egenfa£ nur ein togifd)er, dn negatio bejiimmter mar. SDemt

tk benfenbe unb auSgebefmte ©ubftan^, b. t). ber ©ebanfe unb t>k

2lu$ber)mma,, vermögen (tcr) eroig mdt)t §u berühren. £)er ©eijl fetbjr

iji nichts a(S SDenfen; üa§ SDenfen jeboct) begrünbet feine roirhidje

1 2313L barüfrer be§ SSerfaffer^ „cfyrtjtt. XrinitätSlefjre," ©. 154,

2 £fyoma§ a ©crupittis, © 217,
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23erü(?rung unb löerbinbung, fonbern ber ©eifi wci£ mir battön, roemt

eine eorfjanbcu ifr. £er *Dconiömu3 tfi $u beweifen fdjulbig geblieben,

crii(id) »tc ber Segriff unb bas allgemeine überhaupt in bem 23cfon^

bereu unb Scalen fein, fobann »te ße^tcre^ nur eine SJcobiftcation oom

ßrjrern begrünben tonne, ba ^vd) ©ubflanj unb 30xobu3 immer nur

ein unb baefelbe Sein fcaben. 2)te 23ebauptung, $>ci$ nur G51eid;e3

r>on ©leidjem erfannt werben fann, negirt fclbft tic numerifd;c 23er*

fd;icbenf)cit unb lägt uuerfiärt, löte c3 bod> einen fetten £cufgcift

$u geben vermöge. SBcim l;icr wegen abfoditcr ©leid^eit nichts er-

fannt unb real oerbunben werben fann
, fo fliegt and) t>k abfohlte

JÖerfduebenbeit jegli^e (Srfenntnig unb reale 33erübrung aus. £ort

fommt c3 $u einem Deus ex machina, $u einer präfiabÜirten $armo«

nie ober 511 einer Vermittlung burdj ©ott, tyier aber trofc aller 33er^

febtebenbett §u einer unerwiefenen unb unerklärten SBe^fedöirfung.

©untrer fagt in biefet SBejiebwtg, jid; über S)e$cärte$ ert'lärenb

((§. 175): „©eifligfett unb ilötperlidjfeit im allgemeinen, unb im 53e-

fonberu Seele unb %cib ($fpd;ild)eö unb <5omatifdjeö) finb als \>ex=

fd)iebenc Subftan$cn eon (SartefiuS aufgeteilt werben unb biefe
slki=

fd)icbcnf;eit nid;t etwa als eine bem ©rabc nacb (quantitative) eber

wof)t gar ber Saht nad) (numerifd)c) ,
fonbern al$ eine bem SBefen

nad; beftebenbe (quatitatioe) behauptet werben."

„Mein aus biefem 3H9eiiän&nijfe folgt fo wenig cinerfeito, bag

ber 2)uati$mu$ unb Spiritualismus feine anbern SegrtffS&ejrtmmungen

vertrage, als bic altcartejifc&enj wie anbererfeit$ , bau anberc SefÜm-

mungen $ug(eid; ben ©egenfafc een 0>ctji unb 9latur als einen quält«

tario--r>cr[d>iebeneu be^balb negiren müßten, weil ftc ben ®cgcnfa{3 oon

Seele unb Zeib als einen folgen weber rechtfertigen fönncii, noej) wel--

Icn. 9lo$ weniger aber fann aus einer unantairbarcn gefi|ieflung

biefcS qualitativen ©egeufafceä bic Unbegreifbarfeit be$ (fogenannt)

realen öer&altnifieä (fonfi aud) 2Be$fefa>irfung genannt) ^vifdwn ©eif!

unb Statur im 2Jccnfd;en, unb mit jener ^ugteid) bic fogenannte ©ei(l-

unb 9?aturtoftgfeit für 23eibc gefolgert werben."

„£enn teiueswegs in ber bejammerten qualitativen öerföieben*

fyeit jweier Subtran^en M ßebensprineipe, foubern barin: bog jene

a(8 eine ^vifdwu ßebenbtgen unb lobten bcjrimmt würbe, liegt bic ttn*

mbgiiebfeit, bie barmonüdw Ibatigfeit ©eiber mittclft 2BcdMctwirt'ung

\n begreifen, bie juglcid) uötbigt: 511 tyrei (vrt'larung über beibc
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#egenfeitig impenetrabte ©rögen fyinauS ju einem dritten feine 3uf3fed)t

ju nehmen als bem urfprüngtic|)en ©rünber jener (präjtabilirten) <£jcn>

monte. SDiefcn 5fuSweg ju ©unfren beS Dualismus wirb man uns

üteflet$t ab^ufcbneiben fud;en burcb Berufungen auf fjiportfc^e 3eug*

ntffe, in benen jene Smpenetrabilttät aud) §wifd)en «Seelen unb Seelen

auSgefpro$en fei."

w(£8 fällt un§ aber gar uid;t ein: jene £ef)rmeinungen als Zfyat=

fäcpcbeS $u läugnen; wofyt aber t)k 9?otf;>wenbigfeit einer Vermittlung

burcf} ein drittes über jenen, wop fte t^re 3uflud;t genommen, um

tfyre 2Bed)felit)irfuug ju erklären. 2Bir muffen bal;er Ut ©egner §uerji

barüber §u O^ebe fteEen : warum fte W (Sinwirfung gnoifc^en bloß

quantitati»=oerfd)iebenen Subftan^en fo tetcfyt begreiflich ftnben, $* 35,

gtmfcfyen Snbioibueu einer unb berfelben 9trt unb (Gattung im Xbter*

reiche, unb nid)t minber in ber 9ftcnfd;enwett, infofern

fie Sinti; eil am 91 at urleben f)at. Unb bie Antwort ift ge^

tDo^nXtc^ biefe, meil jene auf einem f)öt;em Stanbpunfte ber Betraf

tung bo$ nur als Steile unb ©lieber einer unb berfelben Sub-

ftanj ' — als oerein^elte $robucte berfelben aus tf)rem Streben gur

Vefonberung an$ufef)en ftnb; unb weil bafyer biefe Subftan§ immer

nur auf ftd) felber einwirfe; wa&renb ber niebere Stanbpunft ftnn^

lieber (Erfahrung eine (Einwirfung auf Vergebenes unb heterogenes

fcorauSfe^e."

„eitlem — eS barf hti alle SDcm — bod) nid)t üergeffen werben

:

t>a$ jene Subftan§ bod) nid)t mef)r als numertfdjeS (SinS wie oor tfyrer

SebenSentfattung, fo aueb nacb berfelben, fcorfyanben fei, weil fte eben

in eine Vielheit oon (Sin^el^eit auSeinanber gegangen iji. Sie tft

alfo baS (Sine nur nod) in ben Vielen, b» f). reale (Smfyeit in realer

Vielheit, welche überbieS ein Mannigfaltiges ift burefy baS Verhältnis

ber progrefftoen Steigerung ber (£in$etwefen $u= unb untereinanber/'

„$)ie (Sinwtrfung nun eines Dbjectioen auf dn SubjectioeS,

b, |)» eines Sinnlofen auf ein Sinnbegabtes, foHte fie etwa leichter

$u begreifen fein beßbafb, n>etf wir ^tnjufej^en bürfen : i>a% Mbt gac^

toren bod) nur auf einer unb berfelben ßinte $u ftel;en fommen, t)it

eine unb biefelbe Subjtan§ in ifjrer Entfaltung gebogen tyaht, unb t>a%

1 £)ie ©etfttoefen ftnb bem SBefett nadj $teict) wnb barum bod? feine herein*

3elungett beS Stilgemeinen,
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begfmlb ein SinnlofeS boc^ nod; fem ßebcnSlofeS, fein lobtet ober

rein DbjcctioeS ^u nennen fei?«

wltnb fiirmaljr! ein Qflein* Objcctiüeö tjt fo gut roie ein dtein-

SubjectioeS ein leeres Qlbfhactum, unb bafyer ofjne Sßa&rfyeit. (Sbenfo

ift baö Sobtc eine formale (Soutrabiction be$ ßebenbigen, unb, als

fofd;e, irieber nid)t3 Ü^ealc^ ; unb roober fofltc bann nod? m\ reales

Jöerfjäitnifj fid) einteilen (äffen, baS boeb nur bort fxä) begrünben lägt,

wo jene 21bftraction unb gormalüä't ftd) niebt geltenb machen. 3u»

gteid; aber errettet barauS: bau jur 2Köglic|)feit etneö föealoerbäft*

niffeS jwetcr, felbjr qualitativer fdjiebener (Subfianjejt

nur nod) baS Moment ber 6ubjcctioirnng für jebe »ort

33eibcn Einzutreten bürfe, um hk bisherige $(uft zroifdjcn Reiben

für ii;re gegenfeitige (£rreid)barfeit auf immer aufzufüllen. Wlit an-

bern SBortcn: ba$ für 23eibe nur nod; ber (Srunbgebanfe — bte ^a^

tegorie gefunden fein bürfe, um jte in ein 23erf)ältni& ^u etnanber.

benfenb ju bringen, baS jenem 23erf;ctltniffe analog ift, in roelcbcm Ut

fftatm als ©ubftan^, feit il>rer £>iffercn$irung
,

$u ifyx felber fie^enb

aufgefaßt wirb."

5lber 3« einer realen Serbinbung gehört nid)t Mo$, ba§ bte

SBefen lebenbig finb ,
fonbern ba$ baS 2Befen tiefet lebenbigcn Sßefcn

berütyrbar fei, $. 33. baf* ber ©eifi auf t>k üftaterie, obroof)! er oon

Ü;r gar nid)t abgehalten rotrb, einroirfen fönne. 2lber aud) §roifd)cn

ßebenbtgeto unb £obtem, baS feineSroegS ein 5lbjiractum ift, flutet

eine (Sinrcirhtng ftatt, inbem ber ©ciji boeb etroaS fiebtofeö. berufnen

tonnen muß.

£ie ßcbenbigfett erftärt alfo nichts. 3tber bier begegnet uns

abermalö t>k 23ef)auptung , \x\$ nur ^)k (§rfd;cinungcn , aber niebt tk

SBefen ftd) berühren; benn jene finb glcid), biefe ab]olnt oerfducecn.

Sxibti ift jeboeb t)k centrale (Stnfyctt, rocld;e im TOeitfd)cn ber ®etfi

mit ber Statut l;at, roof;l oon ber peripi;erifd)cn , wclcbc ber 2Rcnfdj

mit ber 2lufenn>elt i)i\t, $11 unterfdjetben. SBtr fa(;cu aber, bafj nad;

beut 2)ualt8mu$ erftlid) md;t bic ©ubftanj bes ©eijreS unb ber ftatur,

fonbern nur tl;re ^roceffe ftd; Bereinigen, uub.fobaun, bau biefe 93er«

einigung feine reale, fonbern nur eine formale ijr.

SDa aber bic Untcrorbnung aufgehoben wirb, fo wirb 2tfleö in

ein räumlid)eS Diebenciiianber ocrwaubclt. $>tc ganje 2Bclt gleicht

einem Sanbl;aufen. 6päter aber werben roir fcl;cn, bau burd) bie

Difffttnflcr, ©liutberftfce qjbtlofppbi« 15
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üftatur, mit welker ber ©eifi in 23erbinbung jtefyt, ober nict)t unmtt*
'

tetbar burcb ben ©eifi felbft, ein geiftiger 3ujtanb (getfiigeS geben

unb geifltger Xob) auf ben ©eifi überpflanzt werben roiCL £>a aber

©eijt unb 9tatur als ft$ felbft auff)ebenbe ©egenpole erflehten, fo

mn§ foroofyl bte letztere unb alleinige Uebermittelung , als au$ jea/

lieber 3ufamment;ang gefäugnet werben. 9ta$ $abft ift aber btefer

©egenfafc fotgenber:
1 „$)a3 ßcben ber Iftatur ijt ein pct) materiatift*

renbeS (b. I;. jt<$ ocräugernbeS unb barum in ber (Erfd)einung aufc

gefyenbeS) £)enfen, unb gibt eben als fofcfyeS 3*ugm§ *>on &« (kontra*

$>ofittx>ttdt t^reö 6cin8 gegen baS 6ein beS ©eifteS, fo i>a$ 9ktur

unb ©eift als contrcu>contrabictorifd)e 9?elatioa roobl allerbtngS auf

einanber fyinroeifen unb ft(l> roed)felrocife für einanber pofiuliren j aber

in biefer roed;felfettigeu (formalen) Affirmation einqnber ebenfo in unb

burc^ Si$ felbft (real) negiteu."

n. Geologie*

§• 80.

33on ber einfachen 23eftimmung §ur fyöcbften 23ielf)eit fortführet*

tenb, fyaben roir t>k föealrcelt im Allgemeinen Utxafytet. (SS fielet

fefl, ba$ t>k SReafroelt ein pfammenfyängenbeS , aus meieren SBefen

»ergebener Art bcftefyenbeS ©an^eS, ein Unioerfum ift. S)iefeS

Hnioerfum felbft ^erfaßt in jroei Hälften, roooon bie eine i>a$ (Een*

trum, baS pcbfte SBefen, t>k anbere «gctlfte bte ^eripfyerie, bte niebe--

ren unb untergeorbneten 2Befen einfcfyttegt 2)ie ^Betrachtung erforbert

biefe Sonberung.

2öir ftnb genötigt, baS (£ine in bem Anbern unb gegen baS

Anbere ju betrauten, unb fo muffen roir aucb f)ier unfer Augenmerf

auf ©ott l)inrt$ten unb ifyn, oon ben nieberen SBefen auSgefyenb, be*

trachten unb enbtid) in lauterer <5elbftt)eit crforfcfjen.

2)ie (Entroidlung tft aber biefe, i>a% roir §uoörberft oon ber unte-

ren Sphäre aus ©otteS $>gfein unb SBirfüctyfeit na$roeifen; ba§ roir

fobann feine 2öefenf)ett unb (Sinbeit unb digenfcfyaftlidjfeit im ©egen*

fa£e $ur £reaturtoelt bcfiünmen; bag roir enbti$ ©ott an ftcfy, in

1 3U>am unb (Etyriftuö, ©. io.
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feiner gebenbigfeit ober 2>reiperföntid)fett in 23etrad)t jteljen. £>emnadj

l?anbe(t bic erfle Slbt^eUung oon ber (Erjfien$, hk $mitt oon bem

SBefen itnb bte bxitte oon ber £)retperfön(id)feit ©otte£.

1. 93on ®>ottt$ (ijifien*.

§. 81.

SDie 33etoeife für (&otte& ßji(tenj galten Einige für nnmög(id),

tocit fte überhaupt oon bem (Ijtfienjbe weife nnb ber ©peculation feine

ober nur eine oerfe()rte Jbee baben, in bem 2Bat)ne, man fomnie ntcfyt

über ben Segriff binanS, erzeuge einen fclbjtgemad)ten ©öjjen, 1 oer*

liere \)a\ ©(anben, ober man fönne ©ott aus feinem principe, ba er

felbfl ^rineip oon Mein, beireifen.

Ueber alle biefe 9lu8wudjfe be3 9lfterp(;i(ofopbi3mn3 itnb Alfter*

tfyeotogiSmnS jtef)t ©untrer ergaben, nnb er ocrtfycibigt nacb biefer

(Bcitt {)in ftegreid) ba$ dltfyt ber 2Sal;r[;ctt. 5lber wenn er and) in

biefer 23e$iefutng t>aä $ccbt berJ2Ba()rbeit gegen oerfefjrte Sljtomc oer-

ti)t\bi$t, fo irrt er boct) in ber £>urci)fitf;rung nnb e$ fefytt iimt gerabe

l>a$ (£ntfd)eibenbe. SDenn feine 2lnftd)ten oon ber (£jtftcn$ (äffen nie

einen (Erjften^beioeiS oon ©ott juj benn man müßte, ba ^jificn§

©elbflentfattung ijr, ®ott felbfl ftd) entfalten (äffen nnb ®ottc& Sein

baoon auöfc$lic&en. (£3 fallt fjtcr ba3 fubjeetioe Renten mit bem

objedio ©ebad)ten oollfommen jufammen, fo bafc ftd), t>k ^rineipien

ooUfommen bnrd)gcfübrt, nur ber $antbei3mn3 ergeben fann.

(Srjfrens ift aber nad> ben früberen Scfttmmnngcn Hid)t$ 9lnbcre3,

a(3 M öliger — bem SBtffcu — befreben, bic oolU'ommcnc Realität

eineö ©ebaebten ober DbjectcS. So ift Ziici) fein Mogcr begriff,

fonbern if)m entfpriebt eine oo((fommene Dicalitat. SBcifc man nun

oon ©ott, fo ficbt man ieidit ein, bau er fein unrer Segriff ifr, fon=

bem ba$ ibm ein realem Sein jufonimt. !£tefe$ ift t>ic einfad)jre

s
2lrt be3 onto(ogifd;cn ©eaeifeä ,

wobei man flar einftebt, ba$ bicr

©ott nid)t, lote in ber negatioen 3)ia(cftif, erzeugt wirb. 3nfofrrn

biefe 23eiociSart bic einfad;fte ift, bient ftc &ugfei$ ^ur SBeitcrfülmuig

biefer 23eweifc ; benn ctf ift nod) bic äüirflicbfcit ber ßreatnrwclt nnb

1

©erfll. De* »erfaffert ©mnbtij jum Sterne fcet djrijHidjcu ^büoi'ovbif,

©. 15ö
ff.
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if)rer bö$jien 2krbinbung mit ©ort t>orl?anben, worauf auf ©otteS

SDafein gcfd^Io'ffen- werben fatin. SDtefc 25eweife (äffen jtd) baber in

ibeale, reale unb formale einseifen*

SDer 2)uau'$mu$ fann feinen ibealen ober ontologifd)en SSeweiS

annehmen, nicfyt blog nad) ber objectioen (Btitt bin, rcetf er drjjten^

irrig auffaßt ,
fonbern aud? nad; ber fubjectioen Seite l;in, toeil er

{eben locjtfc&cn 23en>et^ baburd) aufgehoben, bag er bie (Sinljeit ^wifeften

bem Sbealen unb Realen aufl;ob* 2)aburd) »erwanbelte jtd) ber lo-

gif$e in einen realen Setoeiö, wenn man fo jtd) auSbrMen barf, in

eine -probuetion, in eine (Srfd)fiegung be3 Unbeftimmten .$um 23e*

jiimmten unb in eine 3urü(fnaf)me ber (£rf$licgung. 2Bie ber ©eift

bte (5-rfcbeinung auf jtd) prütfbe^iefjt, fo aud) bie (£inwirfung ber

Slugenwelt, ofme belebe er nid)t benfen fann, auf biefe unb ©otte£

auf ©ott. (£$ wäre atfo ber 23emet$ nur fo $u ftelleu: 3$ erfabre

eine (Sinwtrfung ©otteS in mir unb biefe begebe iü) auf ©Ott $urü(t

Qlugerbem, bag f)ier~bie ©ubjeete in einanber übergeben, wirb fyier

©ott fd;on at§ erjftirenb angenommen.

2lber mit biefer (Sinwirfung iji nifyt t*a& Sftinbejte oon bem (gut'*,

wirfenben aitSgefagt. Sßir wiffen nur, bag tt\va$ einwirke; toie e3

Ijeige unb weld;e ftatur cö fjabe, erfahren nur nid;t Stauer wirb ein

anberer 33erfud) gemalt, nämfid) biefer: bag aus ber urfprüngfieben

Unbejiimmtfyeit auf einen (£tnwirfer, aus ber 23efd)ranftfyeit unb 33e^

bingtfjeit auf ein unbebingreS SBefen gefd)toffen wirb. 5lber ha tyier,

wie f$on bewiefen, jeber UebergangSpunft au$ ber ©egenwart fefylt,

fo ift ber 23ewei# auger ben anbern 8djwad)en xtnfiatti)aft.

£>eScarte3 erfennt einen wahren ontologtfdjcn 23ewetö an. SDenn

er trennt hu Sbee nidjt oon bem ©eijie unb oerwanbett baS SBiffen

in feinen realen $roceg ober in eine 2Bed)felwirfung. @* fagt

:

4

Dei existentia ex eo solo, qüod ejus idea sit in nobis, a posteriori

demonstratio*. Demonstratio. Realitas objeetiva cujuslibet ex nostris

ideis requirit causam, in qua eadem ipsa realitas non tantum ob-

jeetive, sed formaliter vel eminenter contineatur (per ax. 5); habe-

mus autem ideam Dei (per def. 2 et 8) , hujusque ideae realitas

objeetiva nee formaliter nee eminenter in nobis continetur (per ax. 6),

nee in ullo alio praeterquam in ipso Deo potest contineri (per def. 8);

ergo haec idea Dei, quae in nobis est, requirit Deum pro causar

1 Eaüones more geom. disp. prop. II.



229

Deusque proinde existit (per ax. 3). (5o unbeholfen tiefe SSeroctö*

fübrung ift, fo bcl;ä(t fte t>od; vollcö 9ied)t. 23ie( einfacher ifi ber

(prop. I.) geführte 23eroct8: Idem est dicere, aliquid in rei alicujus

natura sive conceptu eontineri ac dicere, idipsum de ea re esse

verum; atqui existentia in Dei conceptu continetur; ergo verum est

de Deo dicere , necessariam existentiam in eo esse sive ipsum

existere.

Unridjtig ift aber ber fernere ttnterfd)icb $roifd)en einer möglichen

unb not^menbigen (Sjijienj, meit btc tbeale mit ber realen 2ftöglid;feit

unb 9?otl;ivcnbigfeit ibentiftätt wirb. (Sr fagt bafelbft (postulata):

Quinto, ut diu multumque in natura Entis summe perfecti contem-

planda immorentur; et inter caetera considerent in aliarum quidem

omnium naturarum ideis existentiam possibilem, in Dei autem idea

non possibilem tantum, sed omnino necessariam eontineri.

$)er bcutfd;c 2)e$cartc8 ift vibec fo fe(;r von bem gcnettfdjen

Sötffcn bcö SDfamiSmuS übertäubt, bajj er für ben ontologifd&en 33croei8

$>aß §ören unb 6et;en oerioren. (£r ibentifteirt i&n mit bem foSmo*

logifd;cn ober realen SBeweife. 2)enn ba$ -SSiffen beS ©etftcS an ftd)

t)at feine Sßafyrtycit, cö fei benn, ba§ e$ fiel; auf einen (ebenbigen

©runb 6tjte§e. SDer ©etfi mu§ ft4> befianbtg zurufen, er fei niejt

nur roijjenb, foubern aud) ber SRealgrunb beä SBtflfcnö« £>iefe after*

logtfcfje Operation muß »orauSgefjen, um bem @otte$gebanfen gtei<§*

falls Realität 511 geben, iubem mau il;n — beu geba(t(ofen unb nomi*

nattftifeb/en — auf einen ©runb jurutfbe$te$t , »a$ nid)t möglid), ebe

man an fid; baffelbc (impertinent uiebt gemalt kluger tiefer 2lftcr*

logt! fommt aber nod) ber 28iberfprud) oor, ba§ im 3d)gebanfeu nid)t

ber ©ebant'e, fonbern t>k Srfcfceinung jurinfbcjogen mixt, uub tag

mau, ©otteö (Sinttirfung mit beut eigenen Dcnfen ioentifteirenb, ©ott

in ftd? aufgeben läfjt.

33ci bem ontotogifebeu SBemeife banbelt e£ fi# um ben 3n(aft

beS ©croußten, ni$t um eine (yumnrfung unb33ejie&ung; benn foroobf

3d; a(8 ®ott ift ein ©ebanfe, feine Ibätigt'eit, foubern bic Sonn

einer Xbätigfeit, unb baber bebarf eo nur jum ©eroeife ÖOU ©ottcÖ

SDafein ber Erinnerung, bafj ®ott fein &fofj S&eatefl iä. So ifi ba&er

nid;t mafcr, \)(i§ (($. 482) „oon bem SelbftbenMijjtfeiu in feiner fRta*

lität alle drfenntnifj unb 2lnerfenntoifj freraber Realität neben uub

fogar über beut SDenfgeifi ausgebt." ßbenfo irrig ifi e$, »enn nad)

biefem jerfe^enben logifcbcu $roeef[e gefagt wirb (S. 481): „So
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wenig ber (Eintritt beS 3d)gebanfen3 (be3 ©etbftberoußtfeinS) oon

bem SBitfen be3 ©eijleS abfangt, fo wenig tfi eö and) ber 3öiflfü|r

be$ ©eijieS anfyeimgefMt : ob er §u bem ©id) a(ö enb(id;e3 <&än

benfen, ©ott ben Unenbftdjen, 2ibfotnten &tn$ubenfe ober nid;t? Unb

roie ber ©ebanfe bes ©eifteS oon feiner 33efcf;ranft^eit (gängig feit

im (Erfd)einen als ©etbftoffeubaren) ben ©ebanfen oon feiner Sebingt*

l)eit (5lbf)ängigfeit im ©ein als (Sjtflen^ oermittett, SBeibe aber oer-

-eint ben ©ebanfen ber (Enblidjfeit $ufammenfe£en ; fo oermittett biefer

©ebanfe mit biafeftifcfyer 9?ött;igung ben ©ebanfen oom unbefcjjränfoen

nnb unbebingten, b. 1). unenbtidjen ©ein. (£§ liegt iridjt in ber ©e*

roatt be$ £)enfgetfte6 , roenn er ftd; als bebingteS Ötolprincip (als

reale $ofüion, bcbaftet mit ber ^cegatioitä't) gefunben, bei biefer 9?e*

gation an ber ^ofttion, fielen $u bleiben — ofjne biefe teuere aber*

mal gu negiren — unb baburd) jid) eigentlid) ju afftrmiren, b. £
©id) als $ea(pojttioe3 §u abfoioiren, otjne ©id) bod) f;iemit jum 5tb*

fotuten ju mad)en." $>enfe(ben ©inn bat e3,roenn ©untrer anber&oo

(£. I. 240) fagt: „2)aß ©ott juoor ein formales Moment im ©elbft-

benmfjtfein beS ©eifteS fei, i>aä oon ber ^Realität beS festeren feine

{Realität ermatte." 2)enn ba3 ibeale unb reale (Element an einer

3bee tagt ftd) nid)t trennen, fonbern es ift ^umat gegeben, SDer

©eift erfennt jtd) nur im Unterfcbiebe oon ©ott, alfo nid;t oor ©ott,

als ein bebingteS SBefen. $>ic (Erfenntniß feiner als Oteatgrunb ift

nur eine logifd;e 3tnalpfe unb nur ein (Element in ber ©elbfferfenntniß.

©elbft 3)eScarteS
1

behauptet, $>&% t)k 3bee ©otteS im ©eifte gerotffer*

maßen el;er, benn tk oon fid) auftauche.

SDarauS roirb flar, l>a$ ber Dualismus gar feinen ontotogifd)en

23en>eis führen fann, unb fo lefen roir (23,1. 150): ,N<i&) meiner

Meinung ift ber ontologifd)e 23eroetS nod) nie ooEfiänbig geführt roorben,

roeil er einerfeits auf bem coSmologifd;en fußet, ber in

1 Medit. III. Nee putare debeo, me non pereipere infinitum per veram

ideam, sed tantum per negationem finiti, ut pereipio quietem et tenebras

per negationem motus et lucis ; nam contra manifeste intelligo, plus reali-

tatis esse in substantia infinita, quam in finita, ac proinde priorem quod-

ammodo in me esse pereeptionem infiniti quam finiti, hoc est Dei, quam
mei ipsius; qua enim ratione intelligerem , me dubitare, me cupere, hoc

est aliquid mihi deesse et me non esse omnino perfectum, si nulla

idea entis perfectioris in me esset, ex cujus comparatione defectus meos-

agnosceTem.
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feiner Jöotlfrcinbigfeit nur auf bem Dualismus ber ©libfianjiafität im

refattoen ©ein erbaut werben fannj anbererfetts aud) auf bem ptn;fteo-

tbeofogifdjen, wenn tiefer oon ber gorm beS relatioen ©eins in feiner

Totalität aufgefaßt, auSgc()t (beim ber practifdje tji aud? ber pfypfko-

tfyeologifdw, iufofern er (id) nur mit einer befonbern gornt, unb jt»at

ber ©eifterwett, befaßt)/'

„(Sr ift aber immer nur unoottjränbig geführt, trenn er im die*

fuftate blofj auäfagt: üa$ ®ett tfi unb fd;(ed;tl)in ift, olme auSm^

fagen: was er feinem Söefen nad) iji, b.
fy.

was für ein Sein er als

©ein fd;tcd;tt)in ift. Denn fo mie ein bcbingteS ©ein burd) ben 23e*

griff ber 3lb&ängigfeit feines ©eins nod) fcineSwegS bie CUtafität

beffetben beftimmt; fo wirb and) h\xd) ^cn begriff ber Unabhängige

fett beS UrfeinS nod? nid;t feine 2Befent)eit auSgcmittett. Ja es tji

nid;t ju viel behauptet, wenn mau fagt: bafj ber ontoiogifd;e 23 e weis

bisher mit gän^(id)er Umgebung beS er eatürlid)cn

©eins ber DuaUtat nad), entftanben ijr. Sßenn hk neueren

23ertt;ctbiger beS ontotogifd;en 2?eweifeS behaupten, ba$ er baburef;

entfiele, üa$ bk Denf'fraft baS in urfprünglicber unmittelbarer %Qa{)x*

netmmng twrf)anbeue 2lbfolute otme töücf jtcfyt auf ein ereatürlicbeS ©etil

bet;anbtc; fo täufd;cn fie ftd) beStjalb, mit ber Dcnfgcift nie fidj

felber in jener 2Bal;rneI)inung umgeben fann, roenn er

aud) alles 51nbere umget;t, roenn er aud; fpater, in ber formalen £on*

ftrnetion beS 23eweifcS, oou fid; momentan abjtcbt. Der ©ebanfe

eines fremben ©eins ift uid;t früher, als ber fetneä eigenen ©einS;

unb ber ©e&anfe eines fremben unb mgleid; unbedingten ift and)

nicfyt früher, a(S ber feines eigenen ©eins als eines bedingte». Unb

ju biefem ©ebanfeu gelangt ber Ttin\d) nur bmd> bie ©abrnelmutng:

bafc fogar baS (£rfd)cinen feinem ©ein* (Die ^ieiißcriuiv} feiner Jfraft)

Dom CStnfiiiffe fremben Dafetue abhängig ift, mitbin um befto mehr

baS ©ein felber."

Vlad) ©üntber ift ber outologtf^e oom coämologiföen SBeweife

unb bem oorgängigen 3 (-tgebaiilen, af$ SRealgumbe, fo abba'ngia, bajj

er baoon gar nid)t oerfdueben i)i. £a\i ©ott nidU qualitativ* beftinimt

wirb, ift unrtd;ttg; beim mit ber ßrfenntnif? , bafj ©Ott fein ibeaieS

©ein i;abe, ift mgteid; jene oon feinem ©ein, wie eS a(S bintfico oou

allem anbem fid> unterfdwibet, implicitfe unb im allgemeinen cntbalten.

3n 53emg auf ©ott brürft er baofelbc, wie bie jivci anbem, ftltdj

aber in 33e^ug auf ben 5lnegangSpnnft untcrfd)eibet er fid) von ben
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übrigen fo, bag er von ber 3b ee feinen Ausgang nimmt, roäfyrenb bte

übrigen von bem Realen ausgeben. 2Bie aber baS 3bea(c in ber

fpeculativen dntroidftung vorangeht, fo nimmt aud> ber ontologifd)e

über tbeale 23eroeiS t>ie erfie ©teile unter ben (Erjjtenzberoeifen ein»

S. 82.

3n bcn realen SJemeifett überge^enb, roollen mir fogfeicf? ©üntljerS

Se^re von bem coSmotogtftöen nnb »fn;)ftco4t)eologifdj)en 33crr>eife t>er-

nefymen, nnb baran nnfere 23emerfungen fügen* (£s $ti%t (#. L 152):

r/3m coSmotogifc^en 23eroeife lagt ft$, roie gefagt, ber $)enfgeijt anf

W 23ejttmmung ber Dualität beS abfofuten ©eins ein» 2öfe gelangt

er aber fyiquV
1

,,2Benn ber£>enfgeift fein eigenes SBefen nur im ©egen*

faije mit ber 9latur 31t bejtimmen im ©taube ift; fo roirb er baS

SBefen ©otteS ebenfalls nur im ©egenfa^e mit allem creatürlicfjen

©ein $u befitmmen im ©taube fein.«
"

„Sehn coSmologifd;en SBen>ctfe roirb alfo ausgegangen vom roefent*

lid) verriebenen ©egenfa^e jtiuf^en ©eifi unb D^atur unb t>k %Ro=

bification beS ©a£eS com ©runbe roirb lauten : 3ft *>a8 23ebingte ein

qualitativ verriebener (5Jegenfa£ oon ©eifi unb 9?atur; fo iji baS

9fbfofute eine foroo^t vom ©eijie, als von ber 9?atur roefentlid? ver-

fd)iebene ©ubjlan^. Unb baS Oiefultat roirb fein: ®ott iji feinem

SBefen nacfy, nic^t ©etfi, nid)t 9?atur; folgfid) ein drittes — gerner

„23eim vfyt)fico-tl)eologifct)en Skroeife roirb ausgegangen von ber

gorm beS relativen ©eins. SDtefc gorm aber iji fei)r mtbejiimmt an-

gegeben, roenn fte tu eine Drganifation nact) unb pr Vernunft gefegt

roirb. Vernunft als JHecevtivttät iji eben fo teid)t überaE anzutreffen,

roo ein ©tnn gefunben roirb, als nirgenbS — roenn fte als ©inn für

baS abfolute ©ein in feiner (Einroitfung genommen roirb. £)ie gorm

beS relativen ©eins liegt vielmehr in bem (Streben ausgeprägt: ©i$

felbfi als ©ein $u erfaffen — fur$: in bem 3 eu 8un9^ unb Ueber^

jeugungS=©treben beS ©eins in feiner ©elbjioffenbarung. SDic TloU=

fication beS ©a£eS vom ©runb roirb alfo lauten: „3ft baS crea*

türlic^e ©ein ein SBtffen vom ©ein; fo ift baS abfolute

<5nin abfoluteS ©etbjiberoußtfetn. Unb baS $efultat roirb

in bem ©a£c ausgeflogen: ©ott iji als jenes dritte, abfolute $er*

fonticfyfeit, ft$ fcfyted^in roiffenbeS ©ein."

9lafy ©untrer lägt |t$ ber coSmofogifcfye SeroeiS auf bie (Stgen^
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fdjaftSbefiimnutng ©ottcö ein ; (Sott erfcfyetnt als bte brttte, üon ©eifl

unb DZatur r>erfdnebene, ©ubftanj, ai$ abfolutc Sßerfönltgfeit. SDarauS

ift ffar, bag fctei gar fein (Sjt(ien$ben>eiä öorliegt, fonbern nur gefaßt

roirb, ba^ (Sott, beffen Üjtjiertj öorauSgefefct roirb, bte [>öd)fie $erföiu

Ud)hit fei. £)er ©runb liegt, mie fa>n gefagt, barin, baß ber 2)ua^

ItSntuä unter ber (Sjißenj bie ©etbflentfaltung ocrflc^t.

£ter muf* uo$ma( auf ben bereits angeführten realen 33eroei3,

welcher für ben ontotogifdjen ausgegeben roirb, juriiefgegangen werben,

um i()n mit beut (Sarteflfdjen §n vergleichen. £>er ©itutr)cr'fd;e 33eroei$

get)t auf bie ursprüngliche, burd; frembe (Stnmirfung üoflbra<#te 3n8*

bafeintretung jurücf, atfo für ba$ gau$e ©efd;led;t auf bie ©dröpfung,

um barauS bk 23ef$ranft£eü unb 23ebingtf;eit, unb ^amit ba$ unbe*

bingte ©ein ju beroetfen. 5lber Ht Slnfnüpfung fct>(t tf;m, jumal ftd)

ber üKenfd; in jebem SlugcnMicfe unb in jeber 23e$ie£ung bebingt ftuoet

unb fiü;(t. ©ang roa&r tfl, roa3 2)e$carte3 fagt (medit. III.): Atqui

si a me essem, nee dubitarum nee optarem nee omnino quiequam

mihi deesset; omnes enim perfectiones, quarum idea aliqua in me

est, mihi dedissem, atque ita ipsemet Deus essem; nee putare debeo,

illa forsan, quae mihi desunt, difficilius acquiri posse, quam illa,

quae jam in me sunt.

(Sc felbjt aber fitbrt ben realen Sero et Ö Don ber (Maltung be$

6ub(id)en
f

tnbem er fagt (rat. more geom. disp. p. III.): Si vim

haberem, me ipsum conservandi, tanto magis haberem etiam vim

mihi dandi perfectiones, quae mihi desunt; illae eni;n sunt tantum

attributa substantiae, ego antem snm substantia, ged non habeo vim

mihi dandi istas perfectiones, alioquin enim jam ipsas haberem, ergo

non habeo vim meipsum conservandi. Deinde — non possum

existere, quia conservor, quamdiu existo, sive a me ipso, si quidem

habcam istam vim, sive ab alio
,

qui illam habet; atqtii existo et

tarnen non habeo vim me ipsum conservandi , ut jamjam probatiun

est, ergo ab alio conservor. Praeterea ille, a quo conservor, habet

in se formaliter vel eminenter id omne, quod in nie est ; in nie autem

est pereeptio multarum perfectionum
,

quae mihi desunt . simulque

ideae Dei; ergo est etiam in Mio, a quo conservor, earumdeno per-

fectionum pereeptio. — Dcindc ille idem non potest habere per-

ceptionem ullarum perfectionum, quae mihi desunt, Bive quas in se

non habeat formaliter vel eminenter, cum enim habeal vim me conr

servandi, ut jam dictum est, tanto magis haberet vim sibi ipsi dandi,
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si deessent; habet autem perceptionem earum omnium, quas mihi

deesse atqne in solo Deo esse posse concipio , ut mox probatum

est; ergo illas formaliter vel eminenter in se habet, atque ita

est Deus.

Wlit großem unnü£en (ogifcfyen <pompe fcpefjt £)eScarte$ tiort,

ber ©cgenroart auf bie (Sjifienj ©otteS, unb fyat infoferne einen 23or*

pg oor jener Argumentation, welche wegen ber.Unbenfbarfeit etneö

unenbiidjcn ßaufaläufammenfyangeS auf einen (Schöpfer prücfge^t

£)e£carte3 fagt felbft (resp. ad primas obj. pag. 55): Primo non

desumsi meum argumentum ex eo
,

quod viderem in sensibilibus

esse ordinem sive successionem quandam causarum efficientium; tum

quia Deum existere multo evidentius esse putavi, quam ullas res

sensibiles; tum etiam quia per istam causarum successionem non

videbar alio posse devenire, quam ad imperfectionem mei intellectus

agnoscendum, quod nempe non possim comprehendere
,
quomodo

infinitae tales causae sibi mutuo ab aeterno" ita successerint, ut nulla

fuerit prima. Nam certe ex eo, quod istud non possim compre-

hendere, non sequitur aliquam primam esse debere, ut neque ex eo,

quod non possim etiam comprehendere infinitas divisiones in quan-

titate finita, sequitur aliquam dari ultimam, ita ut ulterius dividi non

possit, sed tantum sequitur intellectum meum, qui est finitus , non

capere infinitum. Itaque malui uti pro fundamento meae rationis

existentia mei ipsius, quae a nulla causarum serie dependet, mihique

tarn nota est, ut nihil notius esse possit: et de me non tarn quae-

sivi, a qua causa olim essem productus, quam a quo tempore prae-

senti conserver, ut ita me ab omni causarum successione liberarem,

Deinde non quaesivi, quae sit causa mei, quatenus consto mente et

corpore, sed praecise tantum, quatenus sum res cogitans.

Vom j&mtftl an bem (Sinnlichen getrieben, fonnte 2)e3carte3 nur

ben ©eift §um Ausgangspunkte feiner Argumentation nehmen. $>amit

fef)(t aber ^)k Allgemeinheit. 2Ba3 er ferner oon bem unenblid)en

ßaufalnerits fagt, ift uifyt gegrünbet; ber (Sd;lu§ jebo$ oon ber ©e*

gemr>att ift anperfennen, Wlan fxtfyt , üa$ bi$ je£t fein allgemein

giltiges <ßrincip für biefen VeroeiS aufgeteilt rourbe- 2)enn ber co^

mologtfcfye VeroeiS fiei)t auf bte Vergangenheit prücf; ber pt)r)fico^

tf)eologifd)e VeroeiS ift entroeber gar feiner ober nur ein 9?ebenbetoei&

fliegt man nämlicf) oon ber Söcttorbnung auf einen weifen 2Belturfyeber,

fo btmiäi man nid)t, ba§ (&ott ejiftire, fonbern man beroetöt eine
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(Etgenfd;aft ©otteS
,

(eine 2Bei$tyeit. 9timmt man tyn als Diebenberoeiö,

fo tag btefer 9iame fyinmcgfätlt unb bic ©acfye bleibt, imb oerfte&t

unter ber anbeten Benennung bes teleologifd)en Argumentes nidjt bit

3»e<fmä§tgfeit ber Sßeltorbnung, fonbern baä (Snbjiel ber 2Bett, fo

fd;fiefjt er jld; an ben coömo(ogtfd;en , eigenttid; realen, an unb bittet

l>a$ brttte ©lieb in oer Sßcifc : t>a$ bk %dt= unb [Raumform ber im$

umgebenben $)inge, tote auf eine äöeltentftelntng ttysoot unb auf eine

28elterf)attung in ber ©egeuroart, fo and) auf einen (Subpuuft, bem

fte entgegen ftreben, I;inn?eifen. JBon einer ßwecfmäfjigfeti fann f;ier

nimmer bic $ebe fein.

SDer bentfdje 2)e$carte3 aber mad;t au$ beibftt 23croetfen für

(BottcS djtfieng (Jigeufcbaftöbcroeife, t>a ber erjie nur befagen folle,

l>a$ ©ott, ber bod) bereite erjftirt, eine oon ©eifi unb 9?atur oer^

fd;iebene <5ubftan$ fei. Aber ift beim bamit, ta$ ©ott oon ©eift unb

9tatur t>erfd;ieben fei, fdjon auegefagt, roa3 er itt? (£ine numeri(d;e

unb qualitative S3erfd;iebenf)eit ift bod) nod) geringer, roeit negativ,

aU t)k 23eftimmung ©otteS als Urfeinä, woran man Slnffomb genom-

men. £er jroeite SBetoiig get)t oon bem 2Biffen bc3 (Enb(id)eu auö,

unb fpricfyt Osott ein abfoiuteS SBiffcn im ©egenfafce 511m befduäut'teu

beS (Enblid)en in, ©ott ifi t^k ab\ointc »pcrfönlid;feit ober baö abfo^

inte (Belbftberoujjtfein.

S. 83.

£)cr Glitte Sji|lenjbcioeiö i\t bei praftifd;e, moraltfd)c
;
00m ©e^

loiffen hergenommene, (ix fiüfct fid) auf eine innere Ibatfad^c unb

ijt für ben, mctd;cr tiefe Xbatfad;c anerkennt, bemeifeub.

Aber and) hk eiligere ober btjrorifdje 2#atfacfye, bäfj man ein

rjödjjicö SBcfen ocrcfjrte unb oerebrt, btent jut ©runbCage für einen

(£'rjftcit}beroct3. 2Kau nannte ihn ben (;ijiorifd;cn. ©eibe, ber mora*

lifcfye unb tyijlorifcbc, ftnb nid)t bem SBefen uaeb oerfebieben unb baber

als formale in faffen, weil l;icr mir bie Ibatfacbc anal^firt »erben

barf, um ©otteS Triften,} $u erfennen.

©üntfjcr minfennt and; ben yraftifdum 93en>ei£, loenn er \<\<\t

($. I. 153): „(EnMid) wirb beim prattifd^cn ©eaetfe ausgegangen

oon ben Jroedcn ber freien SBefen. Unb eben biefe ©efonber&eit me*

bificirt ben 6aj3 00m $urei$*nben ©runbc babiu : ^^ intelligenten,

bte in bem Riffen um ibr eigenem bcbiugtco Sein ba£ abfohlte 3 ein

juglcid; erfaffen, eben in biefem (entern ben (inb^ved ibre* 2 eine
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itctd) ben ©runbfräften beffefben gefunben Gaben. $)aS Otefultat mag

t)kx bemnad) lauten: ©ott ifibaS Ur^iel ber ©eifler."

9lBer bicfer 23en>ei£ tfi bur$au8 nid)t ber praftifd;e ober mora-

fifd)e, fonbern ber teteologifcbe , unb fobann tjt er, n>tc Bei ben Betbett

fcor^ergeBenben
,

gar fein (5$i(ien$beroetS , inbent er nur auSfagt, $a$

©ott, ber drjfiirenbe , baS Uqiet ber ©eifler fei. 2)er teteologifcbe

23etoetS Be$iet)t ftci) aBer auf t>k gefammte 8d;öpfung. Unb fo feiert

roir, bafj oon ben fämmtltdjen JBemetfen alle unrichtig finb, ba§ ber

reale, ntd&t ontologifd;e, nur einfeitig geführt tji.
l

Wlit D^ecBt fragt man um beit ©runb biefeS SD^tgüerfie^enö unb

erfennt i(;tt gerabe in ber mit bem SKoniSmuS oermaubten $)ia(eftif,

n>eld)e eine negatioe iji $)enn auf ber einen <Bäte mirb hk (SinBeit

gcrriffcn unb nur eine reale Vermittlung jugelafien, moburd? aller 23e^

weis unmöglich gemacht roirb, unb auf ber anbern (Seite wirb gleich

roofyl bte aufgcriffene ßlttft lieber burd? Sbenttficatton aufgefüllt,

SDiefeS ijr ber neue 23ett-eiS, mooott mir fefen (23. I. 240): „9(uS bem

UnBebtngten fann ftd? ber ©eift als 23ebtugteS Begreifen ; unb %\x>ax

treber in ber SBetfe: wk baS (Erfdjeinen aus bem (Sein; nod; in ber

SBeife: wie (Einzelnes aus bem allgemeinen mittelft 23efonberung Be^

griffen trirb; fonbern auf eine oon Beiben aBtrcic^enbe SBeife: burd)

urfprünglid;e ©e^ung (als UeBerfe^ung eines ©ebanfenS aus feiner

formalen ßjifienj in'bie Realität), b. \). burd? <5d)bpfung unb fyiemit

im ©egenfa^e $u jenen frühem DffenBarungStvetfen."

„Unb eBen in biefer SBeife: 23ebingteS in feiner ©eroijjfyeit unb

Oieatttat aus bem UnBebingten als dltaütät $u Begreifen, liegt bte

SicBer()eit für bie ©eauß^eit. Wlit jener fcl;ren ftdj ^)k $ole in ber

Sbeenroelt beS ©eifteS gemiffermagen um. ©ott, §uoor ein formales Wlo*

meut im ©etbftbenniBtfein beS ©eifteS, baS oon ber SReatttät beS le^te^

reu feine Realität erhielt, ijr nun aBfolute Realität unb als biefe sugteid)

(SelBftBetougtfein burd) fid), in tretcBcS urfprünglid; ber Söeltgebanfe als

formales Moment eintritt, baS fobann auef) feine ^eatiftrung oon ber

aBfoluten Realität erhalt. SSaS SBunber! roenn nun baS Bebingte

(Sein als fetbfibenntgteS nueber ju bem ©ottbenlen eBen fo emporfteigt,

loie eS als ©ebanfe oom benfenben (§>otk ausgegangen; unb Beim

©otteSgebanfen in feiner dltalität angelangt, nun audj) ben 3öeg ftnbet

(ober bo$ ju erfpät)ert fuc^t) , auf b.em in ©ott ber ©ebanfe oon ber

Slucfy tu XljomaS a scrupulis ©. 132 finben fi^ feine befferen 33eftimmungen.
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Sßeft unb t^re Realität jtd> eingeficHt Ijat. Unb fücrin ikc^t aui# ber

mafjre 3beali$mu$."

2Bte in ber 2l$cen|ion, fo mirb in ber £)e3cenfion t>k 2$Attg?ett

©ottcd mit ber gönn ibentiftcirt , unb bvi^ JRcfitCtat ift: baß ©ottcS

lebenbigc ©ebanfenacte ßetb annehmen unb rea( »erben unb fo, ofyne

i&re Diatur gn ocrlicren, roieberum ©ott jüffreben. ©otteS unb ber

SBelt ©ebanten fmb alfo augerbem, bvin gat fein Unterfdneb I)tnftct>t^

Itd) ber gebenbigfeit ftattfinbet, ibentifd;. 2Ba$ ift natürlicher, alö

bag bie »erforderten ©otteSacte abermals ju ©ott f)in$icf)en? roaö ift

bagegcn and; Karer, als bicS, baß baburd; nur ber ^antbeiSmnS ge*

Ufyxt n)irb?

2. 23on ©otteS SBefen&eit.

§. 84.

9?ad)bcm mir ©ottcS (§rjjien$ beriefen, tonnen roh erft beftintmen,

mag ®ott ift. (Singefdjloffen liegt biefe (Sigenföaftöbeftimmmig bereits

in bem 2Borte, ©ott jum Unter fcfyiebe oon allem anbeten unb in ben

(Sjifienjbcioeifen. £)ie (Srjjtenj felbfr ift feine (£icjeufd;aft ($ottc$
,
fon*

bem eine allgemeine für bie gange föealroelt geltenbe 33cjttinmtl;cit.

2öie mir früber bemiefen, i]t üa$ SBefen (o^erfa) bie ©rnnbbeftimmnna,

unb baö barin (Enthaltene ober 3nbegtiffenc b'c IRebenb/fitmmung,

moran jtd> bie (EinbeitSbeftimmuna, jnnfdjen SBefen unb gönn anreibt.

2Ba3 bie ©rnnbbeftimmnna, anlangt, fo fagt ©ott üon f!<$ fefbft:

„3$ bin, ber id) bin/' eine Seftimmung, roelc&e \!d) in beut SBprte

3cl)oüa, in bem gried)ifcf)en fabg, beut (ateinifd)cn Dens unb bem

beutfd)cu (^ott mieberfinbet. 9BaS beißt aber: ®ott ift ber 3eienbc?

Offenbar trifft biefe eigenf$aft8lofe öeftimmung ba$ unbebingte ober

abfolntc Sein anS; benn eine SBeftimmung i)t nur §um Unterfduebc

notfymenbüj. d^ott ifi aber gerabe baburd) untergeben , bü\, ihm ba$

©ein eigenföaftölofl beigelegt rotrb. (Ir ift bemna$ ber auf bödM'ic,

öoürommcuc ober abfolntc SBeife ©eienbe, ober ©ott ifr baä luvbfrc,

abfotutc Sein ober SBefen. 2to$ bemfelben ©tunbe nennt bie Scbrift

©ott ben tg>öd)ftcn ober ?(ilevluHtften ; mau ftebt nnfdnocr ein, wie

nur ber ^Inögangöoiuift eine ^evfdnebcnbcit im ftulbnufe bewirft,

mäfjrenb hc Sad;c biefelbe bleibt, £cnn oon Dben nach Unten nennt

ftd; ©ott ben Seicnben, ben Umoanbelbaicn; oon Unten na$ Cbeu
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nennen wir ©ott ben $ö$jten. 23erbtnben wir beibcS jufammen, fo

nennen wir ©ott $>a$ fjöcbjte ober- abfohlte SBcfcm

25er 2Rom8mu$ bagegen fann nie von ©ott fagen: (£r ift, fon^

t>ern vermöge feiner fefccnben £)iateftif mug er Behaupten : ©ott toirb.

5Daffefbe ift aud; bei ©untrer ber gatt, ber bie Beziehung ber @r*

f^einung auf ba3 (£rfd)einenbe für bie f)M)fte (Srfenntnig hält $)af)er

gemattet ftd) tk ibeate unt> (ogtfcfye (grfenntnifr immer in eine reafe,

t^eogontfc^e um : ®ott wirb, ift ßrjfienz burd) ftcf). S)aju aber fommt

nod), bag er ©ott nicht als ba$ fyöd)fie SBefen an£ gurd)t eines <Se^

mipantfjeiSmuS benannt wiffen wiß, infoferne t>k anbern SBefen nnr

a(S ©otteS £f)ei(e unb 33rud)ftücfe begriffen »erben fönntetu ©o fagt

er (£ 306): „2Ba£ (SarteftuS als ba$ atteröottfornmenfte SBefen , t>tö

bezeichnete 5(uguftin a(3 i>a$ böd)fie ©ein (summum Esse). — 2)aS

Duantttdtsverfydttniß aber jwifc&en ®ott at8 bem l;öd?ften unb ber

2ftenfd)enfee(e afö untergeorbnetem ©eifte involvirt notfywenbig ben

«gmtbpantbeiSmuS in ber wiffenfd)aft(icben Geologie unb ^fycbotogie."

3u bem früher ©eäu&erten ift no$ hinzuzufügen, $><[$ niebt W
<\mnütatiu Bezeichnung, fo \vk nicf)t bk qmiitatm febon eine 2Befen$-

verfcfyiebenfyeit enthält, au&er in bem gaöe, wenn fie ftd) auf i>a$

2ßefen (6'v ober oveia) begeben, $)aber trifft t)k quantitative 23ezeid^

nung im f)öd)flen 2Befen mit bem SBefen aud) bie SBefen^eit unb ent^

$ält ^tn 28efen3unterf$ieb. 5luf W\tlbe Söeife begrünbet t>k tytx*

fön(id)feit nod> feinen Unterfd)teb z^ifd)en ©ott unb Kreatur, weit fte

Beiben gemeinfam iß, wol;( aber ber ©rabunterfd)ieb. ©untrer fprtdjt

gwar von einem qualitativen unb qualttativ--wefentti$en, aber von fei-

nem quantitativ^vefentüd)en Hnterfcbiebe. £)ie 6d)rift
1
fagt aber au$=

brücfiid}, wir feien %u ®ottt$ (Sbenbiib erfdjaffen, feien ©ott äljmlicb,

©ötter, von gleichem ©efd;te$te mit ©ott, ©öfyne be3 3lller£ödjflen,

— 5Iu3brücfe: welche offenbar einen ©rabunterfcfyicb ber 2öefen, aber

laUx bod) einen wefenttieben Unterfd)ieb enthalten.

SÖie t>k quantitative Beftimmung im fyöcf/ften 2Befen nur eine t>ia=

leftif^e Bezeichnung ijt, fo aud) t>k von (§>ott alö abfotut freiem unb

notfywenbigem 2öefen, im ©egenfatj zu ^en bcbtngt freien unb nur

möglichem SBcfcn. ©üntl;er fagt bagegen (SS. I. 337): „$)a ©ott atö

©ubftanz wefentiid? (qualitativ, ni$t bto§ quantitativ) vom ©eifie unb

ber 9?atur als ßebenövrineipien verfd)ieben gebraud)t werben mug; wie

©ene(. l, 26; $f. 8i, 6; 5lct. 17, 28; Tlaxc. 5, 7.
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lägt ftdj unter btefer $orauSfej$uua, btc 2öefenS--Dualita't ©orreS als

nnbefd>ranftc (uncnblid)c) greifyeit, ober als abfolutc 9tof$roenMgfett

(ens absolute necessarium) ober gar a(S bcibcö juajeid) bejtintmen;

ofyne ftd) fyiemit $ugtetd) ber ©efafjr auögufe&ett; bte qualitative 2Bc^

fenSoerfdjiebcnfyeit in einem 2ft&ea $u einer blojj quantitativen t;erab^

jufejjen, wenn uämlid) ber 3ufa£ ausbleibt: baß jener 2UiSbrucf nur

ein oer^leid^iuufer unb bafyer uneia,entlid)cr [ei? 2Btc laBt ftd) über^

fyaupt jenes jßrincip ein freiet nennen, befielt Xbatia,feit Mmad)t ijt,

ba bod) jenem principe nur baS $rabifat ber greibeit urfprünqlid; (? ! !)

»inbicirt roirb, baS [eine grettfyätujfeit in ber iBa(;tfrcit)cit (SBtttfür)

jn?tfd;en £reue unb Untreue c^cn fein SBtficn al$ ©cnnfi'cn beurfun-

M^ Ober tele la%t ftd) bafielbe ^rineip ein notfyvoenbiijeS nennen,

lrüe bk 9?atur, beren 33en>u§tfem \)k 23ewuBtlofta,feit $ur ^orauöfejjuna,

l)at, aus ber (ES ftd; mübfam an'S £id>t beS ©ebanfeuS emporarbeitet;

n>o im Gkv] entfette jenes <ßrineip als (£ti\\ fd)ledUbiu, burd; feine

(Selbfibefrintmimg $ur @eI6fioffenbaning
(

jebe Söörauäfefcung ibreS

(reinS als eines Unbeftimmteu , urfpriinqltd) neajrt unb aufbebt, unb

fo biefclbc $ur blofj formalen öorauöfefcung (jut £ecrbeit) beiabfeBt."

2Öcnn Ut <Sd)\\k ©ott baS oollfommenfte ober abfolute 2Scfcn

nennt, 1
fo befttmmt fte biefen 2(uSbrucf bal)in, bafj in ©ott t)k ÖDÖ-

fommenbeiten aller 2)tm3e finb, mit ber (Erfla'runa, , baf) ifym feine

1 S. Thomas, summa theol. ]>. I. qu. 4. a. 2. In Deo sunt perfectiones

omnium rerum; unde et dicitur universaliter perfectus, quia non deest ei

aliqua nobilitas, quae inveniatur in aliquo genere. El hoc quidem ex

dictis considerari potest. — Primo quidem per hoc, quod quidquid per-

fectionis est in effectu , oportet inveniri in causa effectiva vel seeundum

eandem rationem, si sit agens anicum, sieut in sole est similitado eorum.

quae generantur per virtutem solis. Manifestum est enim, qnod effectus

praeexistit virtute in causa agente; praeexistere autem in virtute causae

agentis non est praeexistere imperfectiori modo. Bedperfectiori; licet prae-

existere in potentia causae materialis >it praeexistere imperfectiofj modo.

eo quod materia, in quantum hujosmodi, est imperfecta; agena vero, in

quantum hujusmodi, est perfectum, Cum ergo Deoj -it prima causa effec-

tiva rerum, oportet, omnium rerum perfectiones praeexistere in Deo Becun-

dum eminentiorem modum. — Secundo vero ex hoc
,
quod Deoa esi ipsum

esse per se subsistens; ex quo oportet, qnod totam perfectionem essendi

in se contineat. Manifestum est enim, quod >i aliquod calidum non habeat

totam perfectionem calidi, hoc ideo est. quia caloi non partieipatui Becuo-

dum perfeetam rationem: >ed ^i caloi esset per .>o BUbsisteDS, oon potest «'i

aliquid deesse de virtute caloris.
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Bonfommenjjeit fef)le, bte ein anbere§ SSefen $at. £>amit iji nid)tge*

fagt, man muffe ^uc-or bte (£igenfd)aften aller ©efdjöpfc betrauten

imb fobann fummiren, unb biefe ©umme fei ©ott. ©onbern ©ott bat

biefe ®igen|~d)afteu iitdbt in if>rer ©umme, als baS atlerrealfte SBefen,

fonbern fn tf;rer Spotenjtruug in ftd). ©ott ift fonad) baS abfolute

SBefcn.

2Bie aber ber 2)uaft$nut$ im (£rfennen eine Bearbeitung ber Sil-

ber unb 5lbbrü(fc unb eine ©ublimirung unb ©ummirung annimmt,

g(eid;ir>ie bic Bietlieit be$ Realen bur$ (Smtfonberung be3 unbeftimm-

ten <principe§ entftanben: atfo tt>tCC er auef) in jeber fo(d;en pofittoen

S3egetd;mtng nur eine (Entfonberung unb Berbtnbung erblicfen. da-

gegen fäfyrt Ue Bezeichnung in *Pofüioc$ unb«9kgattt)c3, in Spätes

unb Beates au3einanber. ©o tefen roir:
1 v2)a8 uubebingte ©ein iji

unb ift als Un&ebingte$ nottnr-enbig pgleid; ein ItnbefcbränfteS unb

als betbeS gugteic^) t>a$ Unenbücbe, folglich t>k Dleal-'Unenblic^feit

felber."

„Unb ber ©ebaufe t>om 9^eat ^ Unenbltc^en iji fo fettig ein Be*

griff, alö ber ©ebanfe »om rcal-cnbltc^en ©ein, al§ 3$gcbanfe. Je-

ner ift fein Inbegriff beS (£nbtid;en; benn er ift fo roenig entftanben

burej) 3ufammenfaffung alles SDafeienben als folgen, atS er entftanben

iji burd; fpnt(;ettfd)e ßoHection ber einzelnen BoHfommen^eitcn aus

einem bureb 3luafyfe ^erlegten 2>afctn ;" — b. b- »te es bei ber po*

ftttüen Be^eidmung ©otteS als beS f)öd)jien SSefenS ber galt i(i. £)ie^

fcö beruht, wie fd)on gejagt,, auf bem SPcijjjocrftänbniffe, ba§ ber be-

griff eine ©ammlung oon (§igenfd;aften fein fott 5 forote barauf, bag

ber Begriff mit bem Begriffenen ibentificirt wir$. ©0 iji befebranf-

teö, enbtid)eS (Bt'in ein Begriff oon bem SSefen, baS nid)t ©ott iji;

aber biefer Begriff iji burdj) feine ©ammtung r>on (Eigenfcbaften ent-

ftanben. ©ott iji nic&t, wenn er a(8 f;öd)fieS, oollfommeneS ©ein be-

ftimmt roirb, bie ©umme aller @igenfd)aften 5 benn baburc^ wäre er

nid)t3 weiter, als ein monijiifd)--buafifiifd)er
<

Begriff. IDiefer SDiateftif

muß ©otteS 2öcfen t)erfd;(offen bleiben.

$. 85.

%n bic ©runbbejiimmung oon ®ott aU abfotutem Sßefen reiben

ftd) bte 9cebenbeftimmungen, wetebe in jener centrat geeint jtnb. SDie

3uflc*SWiUeu«, 6. 22.
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©runbbefrimmung £»egtef;t ftd; auf bfe 2Sefentyeit unb bie Urform beS

SBefenS, bog ©ott abfolut febenbig tfr.

§ier fönnen bie @igenfd;aften ®otte$ nur fo weit befprocr)en

»erben, afö roir jte im 3)ualt8mu$ finben. 2Btr finben f)ter eine ganj

fa(fd>e 23eftimmung, roelcfje an ftd; 511m SBefert (55otteö (feiner geben*

bigfeit) gehört, aber als eine befonberc (§igenfd;aft betrieben unb als

t)k (Srfdjeinung ©otteS begriffen mirb, £)icfe tfl bie Selbftentfaltuna,

unb ßmtioicflung, bie 2lfettäi ober ^ßerfettät ©otteg. ©untrer fagt

über bie fd>o(aftifcf>e Slfeüat rcflectirenb unb fte befcr)ränfenb (33* I»

3.27): „2>er alte ©ebanfe oon ber 9lfettät ©ottc£ erleibet überhaupt

t>k C^obification : ba\$ jene niebt auf baS göttliche Sein, fonbern blog

auf t>a$ £>afein (<J3erjonlid)feit) ber ©ottfyeit eine Slnroenbung oer*

trägt. Unb ba%u fügt er t>k 23emerfung: ©t. XbomaS fagt: Deus

volens simm esse (quod est sua bonitas) vult omnia alia, in quan-

tum habent ejus similitudinem. 2)a3 Esse suum (Essentia) tjr ^jier

ol;ne weiteres gleid)bebeutcnb mit bem $)afein (Existentia) unb ber

Deus volens ( erurf adjenb feine (Sffenj) g(eid)bebeutenb mit

bem Sein (bem principe ober Subftan^ beS SDafeinS). (Er fagt aud):

De ratione entis facti est, quod esse suum ex alia causa dependet,

quod est contra rationem ejus, quod dicitur Deus. 2>ie causa Sui

im bud)ftab(id;en Sinne ift i)kv nid)t $11 tterfennen." dagegen ifi ju

bemerfeu: bau ber Unterfdueb jtoifd;en Essentia unb Existentia —
Snbftanj unb ßrfd;einung — ein untoabrer, bem Mittelalter frember

i|t; ferner: ba$ im SÖidenSacte, ta er bk ßjfenj begleitet, feine 23er^

urfadntng liegt, roie ©iintber ben $et(. 2$oma3 behaupten lä§t. lieber*

baupt tfi $u bemerfen, baf$ biefer unabviquatc 5luöbrutf im Mittelalter,

rote bei S)eScarteS unb in ber golge^eit bei ben Xbcologcn eine mebr

tcd)itifd)c 23ebeutnng, loicioobl gegen bk 33ejetd;nuug, f;at.

2Bie ©untrer $u jener SBefc&ränfuttg gefommen, fagt er fefbjr

($. I. 16): * »(£$ ijt tu neuerer %cit, ooqügiicb üom mobernen Mo*

nabiSmuS aus, oiel ßfirmenä erhoben loorbcu gegen bie alten 2(uS*

brücfe: 91fettäi ober Causa Sui, nxtä uns nia)t rounbern barf bei fei*

uer ©runbanftd;t 00m SBcrbcn überbaupt, baö er als ein unbentbare*

fd)led)tbiu eben fo uegtit, tote ber MoniSmnS, fein teipobe im Jßan-

tbctömuS ber ©egemoart, ba$ Sein aio fold)cö."

1 SBijl. iunfdntlc II. 8. ©. 540.

Difd)tngev, cSiüntbct febe SP^ilofpp^l«. 16
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„Dfjnc nun gerabe ein Anhänger jener ©dmlc $u fein, famt man

einer Bemänglung jener SluSbrücfe nid)t in jeber «£>inft$t abbolb fein,

ha nämtiab eine 23e$eid)nung (hk bem 2tbfotuten bfog pfömmt, fo lange

man bie 33ejtimmung beSfelben nur auf bem 2öege oon Unten nad;

Dben, alfo nur in ber Delation pr ßreatur, unternommen) eine 33cr-

anberung leibet, wenn Don biefer Delation abgefefjen, ber 28eg oon

Dben nad) Unten eingefd)fagen trüb. £>ier tritt nun an bte ©teile

beS SSorteS (Afeitä't), i>a& poor baö ©ein in ©ort betraf, ber 9lu$*

brudP: ©d)led)tt)in (Sein,* bafür aber lann je£t mit ooltem$e$te ber*

felbe Ausbruch für ba§ £)afein ©otteS oenoenbet xo erben, ©ort tfr

nun ber $)reietnige burd) ficb ,- wenn (£r auet) nid)t met)r aU caufate3

*Princip ber SDreieinigfeit, §ugleid) als causatum genannt ttnrb." ©ün-

t^er will alfo biefen AuSbruc? nidjt ganj tilgen, fonbern nur auf Ut

Sprobuction ber (£rjften$ ober (§rfd)emung befct)ränfen. Qabä über*

jtet)t er aber, ba§ biefer Ausbruch burd) fid) ober oon ftd; ©ein, Ur*

fa$e feiner, aisbann feine 2öal)rt)eit oerliert,

©letd)tt>ot)t aber r)at ©untrer biefen AuSbrucf nid)t auf t>k (£t*

fd)einung allein befd;rantt SSenn er behauptet i
: „bag fiatt be3 Aus*

brucfeS ©ein burcl) ftd) ber anbere ©ein fd)ted)tt)in §u bem 3wecfe ge-

braust ift, um bie 23ertoanbtfd)aft beS frühem AuSbrucfeS mit bem

fcr)otajtifd)en ©ebanfen oon ber Afeität ©otte$ gu oermeiben," fo fagt

er felbji an ber betreffenben ©teile (8. I; 107): „Unb t|t ©Ott
als ©ein burd) ficb, auej) beßfyalb febon (Ernennen burd)

fiel), b. t). abfotntesS ©elbjibetoußtfein : fo wirb ber (£t)aracter biefen

abfoluten ©elbjierfennenö eben barin befielen: ba$ er fein abfotuteS

SBefen att fotd;e3 unmittelbar (ot)ne Vermittlung oon Augen t)er) pm
Dbjecte feiner Anfcfyauung mad?t." SDte Verbefferung ift alfo nur an

einigen Orten eingetreten. 2Bie er früher fagte
2

: „3n jenem ©e*

banfen oom Dteal--Unenbti$en liegt cinjttoeilen mtr)t$ al$ t>k Negation

be3 9ct$tburd?fict)-©etn3 unb 2)afein3, fotglid) gleich nott>

toenbig hk Affirmation bee 2)urd)fid;-©ein3 unb (Srfd)et*

neu 3, t>k oor ber £anb au$ feine t;ör)ere dlealitai für ftd) in An*

1 3n ber S^bia S. 385, wo er ftdj gegen ben »erfaffer oeflagt, bajj bie

«Beroefferung ^¥ &ead?tet werben, toä^renb er mit offenen 3Uigen nic^t fie^t,

ta^ ©ott — ©ein mtb (Srfennen bur^ fid^ — fott>of>f in ber erftert ats ^rnitm

Stnflage genannt n>trb.

2 3ufie*2Rttieu$, 6. 22.
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fprud) nimmt, als t)k, ir>c(cf)e bereits ber Scjgebanfe als ©ebanfe oom

Oiealgrunbe als Cßrincfp (Subftan^) unb fubfran^iellen £räger gugfetc^

feines 2)afeinS angefproeben nnb auSgcfprod;en r;at;" — \m er alfo

früher lehrte
, fo lel;rt er and) jejjt nod; tro£ ber eigenen 91uSfage

einer 23erbefferung baffclbe, tnbem eS bet§t (33. I. 126): „21llerbingS

ffammcln 30n nnfere <ßfalmen — aber fie fiammcln 3fyn wtyt, benn

fte muffen 3bn gan$ bejtimmt nennen 2>en, £>er ba iff, _unb bod; nid)t

tff, was bie SSeltcreatur in i^rer antitl;etifc()--fpntf)ettfd)en ©lieberung

tff. (SS wirb »on UnS baS Sein burd; nnb aus )iä) genannt,

infofern mit Uns weber als Sein nod) als 2)afctn burd; nnb ans nnS

ftnben. (ix ifi als Sein burdj) fid; au$ fein SBiffen burdj

fid; — feine Selbfloffenbarung, unb in biefer ber 2)reieinigc unb als

biefer Ut ewige Zitbt, in ber (£r ftd; feiber unb 2MeS, aaö in 3f?m
liegt, geliebt." 2Ran erinnere ftd) an bie Stelle bcS f)ctl. 2f;omaS,

wonad; ©ort (td) felbfi unb fein SSerf will, fo roirb man feinen Untere

fd;ieb ftnben, als ben, ba% bort nur uneigentlid), Incr aber eigentlich

bie 51feitdt gebraucht roirb. £>iefeS betätigt er feibft (33. I. 317.

21nm.) mit ben SBorten: „6t £l)omaS nannte tk göttlid;e 5lraft in

ttyrer £rjdtigfeit ein fieri non seeundum rem, sed seeundum rationem

tantum. u

SDaSfelbe ^efultat gewinnen wir, fo nur ben ©egenfajs, baS 9cid;t--

burd3fid;fein, betrad;teu. ©untrer fagt (33. L 239): »£>cr ©ci|T: finbet

ffer) pnäc^ji als befd;ränfteS unb barum and) als bebingteS SBefeit

unb oerbinbet jenen ©cbanfen ber 91bl;ängigfeit beS ($rfd;einenS mit

bem ber 9lbl)ängtgfcit beS SetnS ju beut Giucn ©cbanfen ber Gnb-

lict>feit (ober (£reatürlid;feit), an ben ftd; notbweubig ber ©ebanfe ber

Unenblid;fcit (21bfolutl)ciO anfliegt 2>nn als BebingteS finbet <£r

ftcr) als Sein nid;t burd; fieb, roeil burd) ein Ruberes; folglict)

als ein Sein, baS bei aller ^ofttiiHtät unb [Realität bod; mit einer

^egatioität bebaftet ifi ; t>ic aber wegfällt, wenn er tat unbedingte
Sein nifyt burd; Ruberes (unb infofern burd) ftd)) beult unb

benfen mug, weil bcr ©ebanfe: 9cid;t bimt f t et > gu fein, ttotfc*

roenbig mit bem ©ebaufen: burd; Ruberes ju fein, )o jufammenfaflt;

wie biefeS 8fabre wieber nur als Sein irf)lcd;tl;tn (als nidu weiter

5lbf)dngigeS unb barum aud; für feine (Srfcfoetnung nur auf Sid; allein

SlngewiefeneS) gebact)t werben fann, wenn bcr uneubltdje Siegreg (als

fcbled;te Unenbticbyfeit) nid;t ^lajj greifen fotl. 2)tefeS Sein burd)



244

f t d) (Esse a se) o b e r '@ e i 1t f$ l e $ t tt> e g fjEte absolutumj ift

batjer ba3 Unenbtict)e im eigentlichen ©inne."

3nbem ©untrer t>k Slfeität auf bie (Srfc&cmung allein fcefdjränft,

fo ift ©otte^ ©ubflanj gefaßt als fefcenb bie (Erlernung» 9cun fra*

gen mir: wenn ©ott bte drfdjeinung fegt , ift er bann nieftt Bereits

erfdjeinenb aU ©e^enber? Dber fann man etwas fegen oöne Zfyä*

tigfeit?
1 S)er ©runb batton liegt in ber fatfd) gefaßten ße^re t>on

©ufcfians unb 5lccibenj, in ber Sbentiftcation ber ©ubfianj unb ber

tofafitat (§. 50).

SDeScarteS roar fct)on auf bem SBege, biefe Untertreibung (Bottt8

als Slfettät üon anbern SBefen in 23e$ug auf ben ©acftgefyatt für irrig

$u erflären, ofcttn>f>t er fte ber gorm nad; no# feftfyält Resp. ad I.

objeet. p. 56. fagt er: Non dixi impossibile esse, ut aliquid sit causa

efficiens sui ipsius, etsi enim aperte id verum sit, quando restringi-

tur efficientis significafio ad illas causas, quae sunt effectibus tem-

pore priores, vel quae ab ipsis sunt diversae, non tarnen videtur in

hac quaestione ita esse restringenda , tum quia nugatoria quaestio

esset. Quis enim nescit idem nee se ipso prius nee a seipso diver-

sum esse posse? tum etiam quia lumen naturale non dietat ad ra-

tionem efficientis requiri, ut tempore prior sit suo effectu; nam

contra, non proprie habet rationem causae, nisi quamdiu producit

effectum, nee proinde illo est prior. Dietat autem profecto lumen

naturae nullam rem existere, de qua non liceat petere, cur existat,

sive in ejus causam efficientem inquirere; aut si non habet, cur illa

non indigeat, postulare ; adeo ut si putarem nullam rem idem quod-

ammodo esse posse erga seipsam quod est causa efficiens erga effec-

tum, tantum abest, ut inde concluderem aliquam esse causam pri-

mam; quin e contra ejus, quae vocaretur prima, causam rursus in-

quirerem et ita nunquam ad ullam omnium primam devenirem.

1 3^3* gef)t noefy weiter, wenn er fagt (£übtnger Duartatfcfyrift 3. £.1849.

@. 531): „$)a§ abfotute <J>rtncip fann jtdj atterbtngS niebt erft feijen, ba eg ja

fdjon ijl_; aber bie Entfaltung (^robuetton) beffetben gur 2>reiperfönticfyfeit (§um

fetbftbenm^ten abfotuten ©afein) ift immerhin beulbar. Xiann ja bod) ein 2Bei*

genforn jidj jum £atm unb pr 5lef>re entfalten unb fo fein SBefen ootlenben,

tt>ie follte benn in ©ott bie ©enefig unmöglich fein?" Er überfielt ben Einfluß

ber Elemente unb ber <Sonne, unb fobann, i>a§ ©ort, um ftcf> pr CSrfcfyeimmg

gu oer^elfen, fdjon tljättg (ein mu§. ©erabe ©otte§ $ollenbetf)eit tä£t feine folcfye-

^3robuction giu
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Sed plane .admitto, aliquid esse posse, in quo sit tanta et tarn

inexhausta potentia, ut nullius unqiiain ope eguerit ut existeret, ne-

que etiam nunc egeat, ut conservetur; atque adeo sit quodammodo

sui causa, Deumque talem esse intelligo. Nani quemadnioduiu etiamsi

fuissem ab aeterno ac proinde nihil ine prius extitisset, nihilominus

quia considero temporis partes a se mutuo sejungi posse, atque ita

ex eo quod jani sini, non sequi nie mox futuruui, nisi aliqua causa

me quasi rursus efficiat singulis momentis, non dubitarem iilani cau-

sam, quae nie conservat, efficientem appellare : ita etiamsi Dens nun-

quam non fuerit, quia tarnen ille ipse est, qui se revera conservat,

videtur non nimis improprie dici posse sui causa. Ubi tarnen est

notandum, non intelligi conservationem, quae fiat per positivum

ulluin causae efficientis influxum, sed tantum quod Dei essentia sit

talis, ut non possit non semper existere.

Ex quibus facile respondebo ad distinctionem verbi; ase; etsi

enim ii
,
qui non nisi ad propriam et strictam efficientis -significatio-

nem attendentes cogitant impossibile esse, ut aliquid sit causa effi-

ciens sui ipsius nulhunque hie aliud causae genus efficienti analogum

locum habere animadvertunt, non soleant aliud intelligere, cum diennt

aliquid a se esse, quam quod nullam habeat causam: si tarnen iidem

ipsi ad rem potius, quam ad verba velint attendere, facile advertent

negativam verbi a se aeeeptionem a sola intellectus humani impi r-

fecüone procedere nullumque in rebus habere fundamentum : quan-

dam vero aliam esse positivam, quae a rerum veritate petita est et

de qua sola meum argumentum processit. Nam si e. g. qui- putet

corpus aliquod a ae esse; forte non aliud intelligit quam nullam cau-

sam habere: neque hoc ob positivam ullam rationem affirmat, -od

negative tantum, quia nullam ejus causam agndscit. Atqui hoc im-

perfectio quaedam in eo est, ut facile experietur postea, 81 eonsi-

deret partes temporis unas ;il) aliia non pendere, nee proinde ex eo

quod illud corpus Bupponatur ad hoc usque tempus a se fuisse, id

est, sine causa, hoc sufficere ut etiam in posterum -it futurum, ni-i

aliqua potentia in eo sit ipsum continuo veluti producens, fcunc enim

videns talem potentiam in idea corporis nullam reperiri, statim inde

colliget istud a se non esse . suiketque hoc verbum a se positive,

Simili modo cum dieimus Deum a se esse, possumus quidem etiam

intelligere istud negative, ita -lilicet ut tantum senSUS -it. nullam

esse ejus causam, sed -i prius de Causa cur .-it, sive cur esse per-
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severet, inquisivimus, attendentesque ad immensam et incomprehen-

sibilem potentiam, quae in ejus idea continetur, tarn exsuperaniem

illam agnovimus, ut plane sit causa, cur ille esse perseveret, nee

alia praeter ipsum esse possit, dieimus Deum a se esse, non am-

plius negative, sed quam maxime positive. 1

§. 86.

(£$ ift bie (linbcit zmif$en ber ©runbform unb ben $ftac&be|tfm*

mungen ©otteS, zwifd?en ©ubjran$ imb djifien$, $u erforfeben. SDtefe

din^eitSbetfimmmtgen jtnb Ut (Srfenntnißftufen , weld;e ber ©eift üon

Unten nad? Oben ge^enb betritt, womit nid;t gemeint tft, &&§ ©ott

l* 23. anfänglich (5ubjian$ , hierauf ßeben ift. <5o lönnen wir jebeS

2)ing al3 Sein ober ©eienbe3 betrachten; befttmmter unb befebränfter

mir einiget (Sein als ein £ebeu nnb lieber weniger aU ein geijtigeS

geben* ©ott aber be^etcijnen wir, weit er al§ ba§ l)öd)fte SBefen er-

lannt würbe, alö Urfein, als Urgeifl unb als Urleben.

51(3 Urfein t(i ©ott fcon Ditc$>t^ begrenzt, atfo unerme§(i$ ober

unenblid), b. b- raumlog, mit nichts neben t|)m als ©ren^e (finis)

bejtefyt, unb er Me3 einfd)liejjt unb nur in ftd) felbji feinem SBefen

nad) tfi, obne aber barum in einer Diaumform ju fein. 3118 Urleben

erleibet er feinen 2Bed)fel in ftd), fonbem öon itjm fommt alles £eben^

bige unb altes wat)re unb r>oltenbete £eben ber freien Kreatur. 9l(S

©eifi burd)bringt er 5l(Ie3 unb ift in 2lüem unb über Sltlem raumtoS

unb unbegrenzt. 3n t>k\tx 23e$iet)ung fagt bie Schrift
2

tton ©ott,

er fei ein ©eijt unb t>k i^n 3lnbetenben folten il)n im ©eifte unb

in ber 2öa^rf;eit anbeten. Offenbar tritt fyitx ba$ SKerfmat einer

freien, 3lfle8 burd)bringenben unb an leinen 9?aum gebnnbenen Wlafyt

l;eroor. Platin unb £l)ätigfeit finb unzertrennbar bereinigt

£)ie Zeitige ©cfjrift fprictyt im wahren, natürlichen unb primitiven

©infte von ©ott als ©eiji, wäfjrenb man nad) ber buatiftifd)en £e£re

öon ©ott nur bitbtid) unb bb'djft uneigentfid) t>on ©ott \)k ©eijltgfeit

prSbiciren fann* ©o fagt ©untrer (23. I. 116, 135, 166, 168):

„(£S verftebt ftd) von felbfi, t>a% man ©ott auti) ©eijt nennen fann,

tfyeitS infofern ©ott mit bem creatürlicben ©eifie unter einen begriff

gebracht werben lann (inwiefern nämtid; ©ott unb ©eijt barin über^

1
5Ber<jt. darüber fceS JBcrfafferS cf>riftltc^e Xvinttätäte^re, ©. 146.

2 3o$.-4, 24.
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einfommen, bag fle, im ©egenfajjc jur ^atur, nid)t$ 2Kateriafe3 finb);

tfytilö weil ©ott unb ©eift unter bem Segriffe beä felbfibewußten

©einS freien. (Srfdjeint bcr Segriff ©eiji bort als bieg negatio, fo

erfd;eint er ^ter als pcftttt) befrimmt; aber bud) nur in blog formaler,

b. \). rein togifd>er Schiebung, bie nod) gar nid)t berechtigt: baö 33er^

$a(tni§ gwtfc&cn ©eift unb ©ort als eines mit metap^ftfdjem ©efyatte

ju bebanbeln. SDenu »enn mau fagen wollte: ©ott fei bie reinfte

Materie, n>te behauptet würbe: (§fott fei ber t)öcr)fte ©eift; fo ftet)t

man banbgreiflid; : bti$ wiberfpred)enbe ^räbicate (Sinem unb bem-

felben Subjecte beigelegt werben, unb t>a$ fotglid) W gan^e Ttani-

pufation auf beiben Seiten fein mctapt;pftfd;eö SRefnltat begrünben

fönne, toieroor)! fic im 9iott)fatt (ber hd 3"f)ürern uon geringer gaf*

fnngöfraft gewöt)nticl) gegeben — ? !
— ifi) als logifdje Spmbofif gebraud;t

roerben rann. 2Benn alfo gefagt roirb : ©ott ift ©eift (b. I). fein ewU

geS Seib|'tbewu§tfein)
, fo roirb biemit nur tk gorm bejeid;net, \)k

ber creatiir(id)e ©eift im gereiften «Sinne mit ©ott (unb im geioiffcn

Sinuc aud) t)k Ulatut mit bem ©eijtc) gemein tyat. SlHein fo bemg

l>k fdjematiftrenbe (Sinbilbung^fraft ber 5Tr)terir>e(t wt8 je berechtigt:

bem 9?atnrreid;e unb ber 3Kcnfcr)enn>eft ein unb baffclbe $rincip $u

uinbiciren (oon we(d)em fobanu ber ©eift beS 2Renfct)cn nur eine

t)öf;ere (Smtwtcftung wäre), fo roenig ift 3^"^"b berechtigt, biefe iben*

tificirenbe Operation fortjnfejjen, unb (roegen ber ?(ef)nlict)fcit ober

tfyeilweifen ©leid;t)eit ber gorm in (§>ott unb in bem ©cijte) eine

3bentitat ber 2Sefenr)eit in Seiben §u behaupten, unb jene ^bentitat

mit bem SBorte: ©eifi, jn beftegeln. So lange in ©ott unb in bcr

freien Greatnr SBefen unb gorm nid;t blo§ logifd;, fonbern meta*

p(;ofid) unterfebteben wirb, unb biefe gorm beiben (loteioobi auf ucr--

fdjicbcnc SBetfe) jtifflmmt, fo fange barf aud), rtaej metapbufi--

fdum dlcd)tc
f

Q^ott ein ©eift, unb jwat mit bem auSfctytießlicfyen

(St)araftcr ber Soüfommculjeit, ©eilt genannt werben, aber eä üer(ie|t

ftd): i)<[$ Sein unb Söefen ©otteä bicoon Qit£gefi$ioffeti

bleibt, unb baft beSbalb jene Benennung boü nur eine u nei-

gen tli du i)t, benn fünft mügte man and) ©ott bie gretbeit unb

Vernunft, mit bem 3ufflfce &er 93oüfommenr)cit, coufcqncnt oinbiciren,

baburd; aber ben Unterfdueb jaifcSen ©ott unb bcr ßrcatnr abermal

a(ö einen bloß qu anti tattuen (b. b. bem ©tabe \uiü) wie bcr

£aibpantt;eift anffteücn.

«
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SDic 2Biberfprüd)e in Diefett ©cij3en ftnb offenbar. 5lnfängtidj

wirb ©ott a(3 immateriell unb fetbftbewu§t beftimmt; aber biefeS fotf

feine merapr)pftfd)e 33ebeutung t)aben, jeboct) wirb fpäter bod) oon

einem metapfyrjfifdjcn 9foct)te, ©ott fo $u nennen, unb bod? nur unei-

gentfid) gefprbd;en. Oheime va$, wer famu 5)ie t)eiiige ©djjrift nennt

©ott ©eift nad? feinem garten ©ein unb nennt bte britte $erfon ben

^eiligen ©eifr. ©oflte ztvoa and; fyier eine nur bflbltc^e 23e$et$mmg

oort)anben fein? 33egrünbet wirb btefeS baburd;, bafj man bod) ©ort

aud) nidj)t bie reinjre Materie nennen fonne, 2)iefe8 ijt unrichtig;

benn SD^aterte unb 9Zatur fe£t bie ©praetje ber gorm unb bem ©eifte

gegenüber. 2)ai;er fpridjt man ebenfo oon ber 9?atur ©otteS, roie

oon ber ©eifltgfeit ©otreS, ot)ne aber barum unter ©ort nur bie »er*

feinertfte Statur $u oerjrefyen. 3m 9tott)fatte fott man — ben Unwif-

fenben gegenüber, als ob biefe belogen unb betrogen werben bürften

— fiel; fo auSbrittfeu tonnen. 2)a8 ^oeite üUtofmal jeboct;, t>a$ ©ott

bk ©eifrigfeit alö fclbfrbewugteg ©ein pgefctjrieben werben fönne,

wirb burd? bk 23ef)auptung: ba$ auet) ine Statur ein 23ewugtfein f;abe,

wteberimt umgeftogen. SDte 9htur fönnte atfo biiUid) aufy ©eijt

(eigen.

gragt man aber um ben ©runb biefer SBiberfprüd;e, fo fiet)t

man, xoiz äßefert unb (Srfdjeinung. jerfpltttert werben, aifo bafc bk

©etftigfeit, welche oon ber (£rfd;einung gitt, nid;t oon bem Sßefen

präbicirt wirb, xoaß unbenfbar ift. (£benfo unwahr ift e$, bag mit

bem Slugbutcfe be$ t;öd;ften unb oottfommenften ©eifteS, ber »ottfom*

menften Vernunft unb gretr)ett nur ein quanritattoer Unterfd)icb ge^

let;rt werbe. 28ie nact) ber negarioeu' 2)ia(eftif jebe 23eftimmung eine

23erenbIidE)ung unb 33efd;ränfung ber befrimmten ©act)e ift, fo famt

man nad) bem SDualiSmuS ©ott nid)t ah\olutt <ßerfönlid)feit, abfoluteS

©eibfrbewugtfein nennen, obwohl er fetbft (£, I. 153) frei) biefer

2tebrücfe bebienr. 2)at)er beftänk jwifd;en bem abfoluten unb enb*

tid)en ©eijte ein nur grabualer Unterfdueb, xok in ber 9?atur, wo vk

23ie(f;eit burd; (Sntfonberuug fid; bitMe, ©o fagt S^igt: 1
tW*

gür \iä) wirb ©ort aud? abfotuter, b. t;. im gewöfynlidjen ©inne t)M^

per unb oollfommenjrer (immaterietter) ©eifi genannt £)tefe 23e^ei($*

nung i|r jebod; nur (ogifcfje ©omboiif, b. I;. feine jrreng etgentüdje.

2)emt metap(;üftfd; (b, t;. ontologifd)) fann (§r feineSwegS alö folct)er

1
Rechtfertigung ber cfyrifiticfyett £rinitätSi"ei)re, 6. 93.
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auf bem 2Sege ber quantitativen Steigerung angcfejjt werben, weit ja

bann ber eubtid)e ©eifl ntd;t$ Ruberes rodre, als blo§ eine niebrigere

unb minber üollfommcite S)afein$fiufe bcffelben, b. b. mit anbern

SÖorteu: ein bepoten^irter ab folutet ©et ft, mithin eine

götttid)e (Emanation; hk Statut backen »on ©ott gefdjaffen

unb wefeutlid; üerfd;tcben rwn ifym unb bent creatürlid)cu ®ei]k, wa£

3weifeläoi)ue eine (Sinfettigfeit unb Jnconfequenj ift."

2)er begriff ber ©eifiigfeit ift wefentlta) al$ ein r)öt)ereö (Sein

tu öegug auf ein ntebereS beftintmt. ©o fe^t man ben ©cift bem

23ud;ftaben entgegen. %\t ö01t e ^nem SBefeu bie föebe, fo ifi bariu

bereite Ut SBittenSfrei&eit ober ©elbftt)eit enthalten ; beim bau «pokere

unb 3imere ifi lebenbiger, als; i>a$ Untere unb ^eripl)erifd)e. 3 11 ber

ßteaturweft bilbet )id) bat)er ber ©egenfatj $wifd;en SBefen, bereu

gorm Metbenb i\t, unb bereu gornt r>erfd)winbet. 2>aä öer^ättntg

be$ 3uuctu unb Steugent beftintmt alfo bie föaumloftgfeit, inbent t)<[$

3unere nid;t ein Weben gegen l>a$ 5IenBcre bilbet. ©0 ift t>aö

ßtct>t febou in ber 9£aturwelt nid;t neben ber Suft, wie Steine unb

SBdurae u. f. w.

©ott at$ ber I;öd)fte ©eift ift bafyer burd;au$ räumtet unb jeit*

io$, ol;ne jeboa) bie cmaiieute ©einSweife burd;au3 oon ftd; au$$tt«

fcfylteßen. 2Bit fagen rid;tig: (£r ift int £iinmel, obwol)t er überall

ift. 2)er 2)ualiömu$ Dagegen, mcld;cr bie SBefcnljeit unb (Ma)einnng

trennt unb eine Entfaltung bei allen Üöefett annimmt , mufj betyaup*

ten, bau nid)t bie SBefenfteit, fonberu bie ßrfdjeinung bei allen SSefen,

bu$ abfolute nid;t aufgenommen, tu >]eit unb Üiaum fiel) beftnbe.

SBir lefen (

s

i>. 198): w$)a§ ber [Raum fiel; niebt jut 3eit oerbält,

wie Diaturwefen jimt 23ernunftu>efen, ba« fällt wohl in bie klugen, fo*

halb mau nur nid)t gang 00111 .siantifdKit gonnalisnuio gebtenbet ift.

SDenn eä gibt ja bod) and) in ber duSeren Statur eine ^Bewegung unb

JÖetdnberung , unb jroat nid>t blofi beobaib, »eil ber (üeiit in feinet

jReceptioität Bewegung, b. b. ein 9fcad>einanbet , feben mu8, weil er

urfprüngltd) \o orgaiiiftrt i)t." gerner (3$, 1. "201): „2>ie ßeit Ditt*

bieirtc ber (£titici$mu$ öorjugäroeife bem ©eiftej aber fieiticb abermal

nur, wie ben [Raum unb bie gange ftategotientafef, afö ftatte gönn,

ald tobten SRacfceinanbet, -parte er biefe, wie alle gönnen, ai$ 6t*

Meinungen au$ beut principe berfelben $u begreifen gefitebt, fo Kitte

er ftnbeu miiffcn, bciü, wo bon ,{eit, ba and) oon SRaum bie Webe

fein muffe. (£r t)ätte ftnbeu muffen, bub, wenn ber llnterfdueb
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$rotfd;en ©ein unb (grfcOeinen ber einzelnen ©eifier nid)t abermat auf

einer biegen gorm, fonbern auf einer Xfyatfafyt be3 innern ©eijter-

lebend beruht, beren {Refler, it)r ©etbfiberoußtfein felber tfi, — $>a$

ber begriff 3eit, al$ abftracteS 9tacfyeinanber, ein lebenbtge^ *Rad)ein^

anber, eine toftentroieftung unb (Enfaltung ooraugfe£t." (Sbenfo

(©. 207): „2>ie Hauptfrage roäre nun beantwortet: $tit unb {Raum

ftnb gormen, (Srfd)einung3- ober DffenbarungSroetfen alles creatürtid)en

©eins, in jeber ©pt)äre beS Unioerfumö. 2)arau8 folgt nun: ba§

{Raum unb 3«t otö Lebensform ber ßreatur, oom 2lbfotuten (ttnenb^

tid;en) m$t prabicirt roerben fönnen; aber es folgt barauS niebt: ba§

$>a$ geben beS 21bfoluten obne ade ßett^ unb {Raumform fei. Sßie

ließe jtd) aud) fonfi t>k innere Offenbarung ©otteS manifestatio Dei

ad intra) M ein ausgeben be3 ©o^neS oom 23ater, unb M ein

5tu3get)en be3 fyeil. ©eijieS oon Seiben, unb in golge jener Offen-

barung bie $erfönlid)fett ber ©ottljeit ftcb al$ $>k föoejtficnj breier

^erfonen beftimmen. 9ftan fielet geroöljnltd) ten 3ufa£ : ^ on Gwig/

fett" fei jener Ausgang, ai$ eine Negation aller $tit an, \)d er bod;

nur t>k creatürltcfye %ät für $>a$ geben ©otteS negirt, unb baber nur

fagen roitl: ba$ $>a$ nnenblid)e ©ein (eben roeil cö für feine gebend

entfaltung auf 9titi)t8 als auf ©id) felber angeroiefen
,
gebaut roerben

mu§), uicr)t einmal als ein unbeftimmteS ©ein otme SDafeiu, unb ein

anbermal erfi als ein befiimmtes ©ein mit SDafein
,

gebaut roerben

fönne." (£ben fo (efeu roir oon teuerem: 1
„(SS mu§ eben fo oon

einer 3eit, tote oon einem {Räume im 2lbfotuten, fotgttd) oon einem

abfotuten fciU unb {Raumbegriffe im ®egenfa£e ^ur {Relativität 33eiber

bie ^t unb ni$tS anberS unter ifym $u benfen fein: als Vit formale

2)afeinSroeife beS abfotuten $rincipS, bk mit ber realen $)afein§roeife

(t>k m ben brei pofttioen unb fubfiantießen gactoren beftel;t) baS

abfolute $)afetn beSfelben conftituirt."

SBetm 3 eil unb {Kaum auf ben begriff ber 23eränberti$feit $u^

rücfgeführt roerben, fo gilt biefe 23eftimmung nur oon ber 3 e^j ^enn

im {Räume fann etroaS fein, otyne ftd; $u oeränbern. (Pen barum

fallt aber aueb bk 3eitform für ©ort, ben Unoeränbertidjen, tünroeg.

$)ie 23emegung ijt nur bann räumlid) unb jeitlid;, roenn fxe nur einen

£f)ei( beS {Räumet unb abfajroeife einnimmt: bk ooHenbcte Erfüllung

3ujie*a7Wieu3 , 6. 37,
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unb £)ur$bringung fcfytte&t 3eit unt> JRaum aus. ©ott ift a($ abfoluter

©eifi über 9tfle3 ergaben.

3. $on ©ottees £}reiperfönlid)feit.

§. 87.

2Benn cd feflfte&t, fcafj ©ott baä abfolute unb unabhängige SBcfcn

ift fo folgt etnerfcitö feine dinjigfeit nad; klugen, fo ferne neben tym

fein SBcfcn beilegen fann, unb anberfeitS feine l)öd;ftc ßcbenbicjfeit

nad) 3nnen. ©ott ifl bad Urleben, ßebenbtg aber iji hur ütä orga*

nifd) &crbunbene, unb eine ooüfommene öerbmbung befrei;* nur $mx*

fd;en brei ©liebem, (Sin&eitcn ober Qftcnaben, ober voie man baö 23er^

bunbene nennen mag. £>iefe £)reif)eit mu& aber in ©ott bic b;öd)fie

23oüfommenbeit beft^en, unb biefe befielt in ber $crfön(id;feit. go(g*

lid) bilben brei ^erfouen ober brei [;öd>ftlcbenbige ©liebet ben einen

unb unheilbaren ©ott. $>iefc8 ift ber fpeeulatioe üBeroeiö für ©otteg

$)reiperfön(id)feit, i>([$ ans ber Jbce ober bem SBcfen ®otU8 bk brei

$erfonen abgeleitet roerben. 2>n 0rt^ (Stnjelne eingebenb, muffen mir

^uoor baä $rineip, fobann t)k (Sntroiefhing , unb enbltd) bie (£inbeit

beS UrlebenS in S3ctrad)t jie^en.
i

28a8 bag $rincip anlangt, fo fann eö nur barin liegen, bajj

©ott auf t>k fyödjftc 2Beife in einem begriffe erfannt roerbc. 3)a3

I)öd)jre 2eben ift aber tiefer begriff, mcld;cr juoor gewonnen fein muß,

el;c man an eine Sonfhuction gcl;t. 3uftt(tf beanjlanbet btefed, rocil

man juoor miffen muffe, roaö ße&en, 6elbftbemnfnfeiu u.
f. n>. fei,

inbem er t)k &ifrorifd;e unb fpeeulatioe Priorität nid)t unterfduubet.

SDaß ber fubjeetioc ©tanbpunft einerfeitä obne bie ftenntniß beffen,

roas (Bein, 2ßt|fen, @u6(ianj unb (vrfd)eiuuug i\t, anbererfettä ohne

bic ber 9catur unb ©otteä eine ©elofrerfenntniß ftd; oiubicirt ober

fid) oinbiciren muß, unb t>a^ er babei nur fid) felbft »iberfpri$t
(
haben

roir nun öftern gefeben. 215er felbft bann, wenn mau ben meindUid>eu

©eift nim SBorbitbe fid) nimmt, fragt es ftd\ ob mau ibn rec&t ernuntt

unb begriffen, dntleert man ibn utm Mögen benfenben ober felbft--

Bewußten SBefen, fo ift e* Kar, baß man fein ffiefen in bao ©egriff««

leben fcjjt unb oon feiner 2Birflid)feit nidUo begriffen, oft ber ©eift

1 £flt>ou fyanfcclt ln8fcefonberc free SBerfafferfl Schrift; Tu- duutiuK Inuu
tätslcbvc. Sttljba^ , 1850.
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tecbt begriffen, fo tfr feine grage, bag aucf; btefe Kenntnig einftealeS

Jöorbi(t) für Ut beS fyödjfren Sebertö Mibe; aber gerabe bie gan^e ©e*

fd;icf;re wi$t baraufbin, t>a$ üit richtige (Erfaffung oon fingen nacb

3nnen unb oön 3nnen nacb 2lugen gefyt, nnb enbiicr; in ber (Einheit

ftd; oollenbet.

2)er ^Dualismus ger)t fefbfl überall oon ben Kategorien ber <5uh*

fran§ unb 2lcctben$ aus, meiere er burd; (Entfaltung oerbinber. SDiefeö

nennt er ben ©ubjecttoirung3proce§ , ober (Erfemttnig* , ober 2)cnf-
r

ober ©elbjiberoujjtfeinSiproceg. 25ei ©untrer ftnbet ftd; gfeicr)toof;t eine

boppelte (Eonfrrucrion. * SDtc alte lautet (23.1. 107): „3fr ©ort al«

©ein burd; ftd), aud; beg(;alb fd;on (Srfemten burd) ftd), b. t). abfo*

tutcS ©elbfrberougtfein
; fo roirb ber ßfjarafter biefes abfoluten ©etbfr*

erfemtenS eben barin. befielen: i>a$ er fein abfoluteS 2öefen atö fotcbeS

unmittelbar (or)ue Vermittlung oon 9lu§enfjer) $um Dbjecte feiner 2ln*

fetyauung mad;t. 2)iefe iöermittlung aber fepegt bie innere nicfyt aus,

bte oom: (Sein fcbled;tt»eg ausgebt, unb in ber$ntgegenfej3ung befielt,

in ber bttS Sein ju ©id; felber in 23egter)ima, tritt/'

„£)iefe 2ftobification beS Begriffs oom 23erou§tfem in feiner lieber*

tragung oom creatürttä;en auf i>a$ göttliche ©ein, gefreut aud; 3eber

gern $&; aber roaS jejjt unmittelbar barauS gefolgert n>irb, ioirb fielen

mcr)i einleud;ten, unb tef; mödjre fagen: nid)t, roeil e3 an unb für ftd)

bunfel, fonbern toeil ein fiarfeS Zityt ein ungeübtes 2luge, fratt §u er*

teud;ren, nur blenbet."

„Unb btä ijr ber ©ebanfe, ber barauS folgt: bag nämtiei) ©ort,

roenn er ftd; unmittelbar in feiner (Subftaitäialität erfaßt (b. 1p. ©einer

©etbfr U\m$t toirb)
2

,
fein eigen 2Befen eutgegenfejt, b. t). abermal

fegt. Tlit anbern Söorten: 9?ur baburd) rotrb e§ für uns benfbar,

$>a$ ©ott ftd; in feiner 28efenr)eit $um Dbjecte unmittelbarer 2lnfct)auung

mad;t: roenn Qtx ftd; in ftd;, al$ ©ubfran^ real entgegenfrellt ober burd)

(Emanation oerboppelt. ©o fann auet) ber menfd)ltd;e ©eift feine

SDenft&artgfeir (für) als ©eienbeS benfen) nid;t etroa mit Umgebung

beS $)enfen3, fonbern burd; ein %wittä, gleid; lebenbigeS SDcnfcit jum

©egenfranbe (beö 9?ad)benfeuS) erl;eben. (So ifr aud; r;ier ber ©e^

banfe oom 2)enfen fein blo&er ©d;attenrt§ oon biefem; fonbern £ict)t

oom 2id)U — £eben oom gebend

ftadj feiner eigenen (Märung , 23orfcfy. I. 6. 304 unb II. 528.

3(1 n>o$f Diefe g-rage 6ei ©ott ju ftetten? ^ätte man ftdj fragen fotten.
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„28aS nun aber dou bem Dbjcctc im ©efbjibewugtfetn ©otteS

gilt (baS in feiner ©lcid)bcit mit bem göttltd)cn ©ubjeetc, »je bicfeS,

a&foiute Stibflang ift); baS gilt and) fcon bem ^weiten Momente ber

©et&fio&jecttmrnng, ber pg(ei$ (nebft bem ©ubjeetc unb bem Dbjcctc)

ein britteä (Stauen t im abfohlten ©clbftbcwufjtfein fej3t. (§3 ift, roie

bic beiben frühem Momente, abfolutc ©ubfranj, wetcbeS, auSgeljenb

üom ©ubjeetc nnb Dbjcctc, t)ie ©fei^fejjutrg ber jroet ©lieber im

©egenfa^c, b.
f).

in btefen nnb in feiner &otlfommcnl)cit nnb 23olI*

enbung bezeuget."

2)te ^weite ^econftruetion ift biefe (SB. II. 535): „3u einem

(Realprinctpe, baS als ein abfoluteS für feine ©dKibung nnb Unter-

fd)cibung rein auf <Si&) augewiefat ift, fann bic ©d;cibung nur t)ami

bcjrc^en: bafj baS *prt n et p ©id; als foldjeS entgegenfegt

36m fclbcr; fo i>a$ $unäd)fx ^rineip bem principe gegenüberfle^t.

Unb jej3t crjl bnrd) W 2Bed)fe(be$ie()itng 33eibcr auf einanber, wirb

baS ftd) fdjcibenbe $um untcrfd)eibcnben principe, b. £. i^m ©clbjt

r>ber ©nbjeete (^ßerfon) , weil eS an bem Don il;m gefduebenen (ge^

festen) fein Dbject, aber aud) bicfeS jucjtetct) am ©ubjeetc fein Dbject

fyat, woburd) jenes fefbfi $um ©ubjeetc toirb. — 2)tcfe gegenfeitige

SBcjtetynng maebt beibe principe and) $u benfenben $rincipicn ;
ja feibft

(wenn fte biefe ifyrc bejiebcnbc unb nntcrfd;cibenbc S^filigfeit auf ©icfy

fclbcr a(3 principe ^urüd'fübren unb bariu eine Untcrfdieibmtg $tt>tf<$en

(Srfcfyetucn unb ^cin r>oti$iebat) 31t felbfibcwujttai ©ubjlanjen — (gu

wirf(td)en pcrföntid)en SBcfcn bort n?ie (na). Xuxcb betbe $e$ie$ung$«

weifen ifr and; bereite ber Untcrfd)icb $wifd)cn beiben *ßriucipicn auf*

gehoben ,
t>a beibe ftd) jc^t als ©ubjcctobjcctc nad) Junen unb nad)

5(u§en aflfeittg bajtrat, nad) ?ütgcn , weil jebefl ber beiben au beut

anbern fein Dbject nnb an i(;m fclbcr fein ©ubjeet bat; nad) 3nnen

aber, weil jebeS als ©ein unb (§rfd)ciuen , ftd) fclbcr ©ubjeet unb

Dbject ift."

„©ort erweist ftd) als baS abfolutc ©ein ((^cin fd)led)tbin) ni$i

barin: ba$ (£r etwa bic 2)ifjeren$trung (bic am menf<$li$en ©eifte

burd) (Einwirfung tum Sluficn unb JNüd'wirr'ung. oon Junen öoflgogeu

wirb) burd) ftd) an %f)m fclbcr vernimmt
_; fonbern barin: bajj (ir fid>

als <princtp poten
(

yrt, fo baf; erft burd^ ben gegenfetrtgen i<crfcbr

beiber principe, in jcbem bic Wcccptioitat unb Ou\utioitat actualiftrt

wirb."

„23circf?t nun aber bic SDrjferenjirung bes vHbfoluteu in bor S^upK-
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catton
; fo befreit aud) $totfd)en beiben, als gactoren eines ©egenfa^eS

eine Sbetttität, b. . $ ber ©egenfa^ tfl mefyr als bfoger @egenfa£, er

ift ein ©leictyfajj, unb jener l;at ftcfy als btefer eben nod) ju bezeugen

(afftrmiren), ba im Mögen ©egenfa^e als folcfyer nod? feine oollenbete

Sbentttat liegt, weit t>k (Emanation, tooburd) er eingeführt toirb, audj

eine partielle fein fann, b. 1). ntdjt nottytoenbig eine totale fein muß*"

„2)ie 23cgcugung aber beS ©lei$fa£eS im ©egenfa^e fömmt nun

allein baburcb $u (Stanbe; ba% htit>t gactoren burd) Emanation ein

*Probuct fe£en, in toeld;em jeber üon Reiben fid? gan$ trieb erfinb et,

deiner bem Zubern in ber ^etinafyme an bemfelben jt$ prücfgefiellt

finbet (toie $>k$ im (§>tbktt ber gefd;le$tlid) ^eugenben $pi;t)ftS ber

galt ift, too baS jebeSmalige $robuct abermat einfeitig gef$tedj)tltdj

ausfallt). (Ein foldjeS ^robuct aber ift lieber nur bte urfprüngltc^e

reale (Einheit, bte jefct in ber britten $oten§ eintritt, unb t)on beiben

gactoren ba%u erhoben ift, fo bag ftd) jeber als <ßrincip — in tfyr

als ^rincip nneberftnbet"

r/2)iefe Beugung tft pgleid) eine Ueber^eugung beiber ©lieber

beS ©egenfa^eS oon ifyrer SSefenSibentität, t>k aber aud) eine Ueber^

jeugung oon ber 23erfd)ieben^eit 33eiber in ber gorm einbiegt, bie

tyter in ber toieber^olten ^oten^irung ber realen (Einheit unb in bem

baburd) begrünbeten ^bfyängigfeitsoerlmlrniffe gtt>efer gactoren befielt"

„$)ur$ biefe (Einerleit)eit ßbentttat, nid)t itnität) im SBefen

(©ein) unb biefe 23erf$tebenfyeit in ber gorm (SDafetn) toirb baS

ÜDafein ©otteS als ein ewiges unb infofern aud) als unmittelbares

benimmt; aber aud) juglei$ als ein oon (Etoigfeit, b.
fy. f$led)tijtn

»ermitteltet, toeil biefe Vermittlung beS unbeflimmten (SetnS jum Söefen

(beftimmten ©ein) nichts für jtdj oorauSfe^t, als baS abfolute (Bün

felber (eine SöorauSfe^ung , bte nur als eine immerbar oom abfoluten

principe aufgehobene unb infofern leere VorauSfeijung gebaut toerben

fann)/'

9(uS ber bisherigen Unterfudjmng tfl leicht $u erfefyen: bag weber

baS Söefen beS abfoluten (5einS feiner üftatur (als Drganifation) ent*

gegengefe^t werben tonne; ta ja jenes 2Befen nichts anberS tfl, als

baS pojttio geglieberte SDafein beS ftcb gliebernben ©einSj nod? t)it

(Eine $erföntid)fett beS abfoluten <S.einS (bie nur (Eine

fein fann, toie baS ©ein felber (Eines ift), ber Vielheit ber $er^

fönen entgegengehen ijt; ba biefe nichts anberS ftnb, als t>k

einzelnen (Elemente in ber (Einen $erfönlid)fett — gleidjoiel: ob biefe
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entroebcr als ein gegebenes ©an$e, ober als geworbenes SRefultat eine*

*Pro$cffe8 aufgefaßt wirb."

2Öir wollen f)ier mir baö *ßrmctp in$ 51uge faffen. ©ott wirb

als nnbcfitmmtcö, ftd; fefbjr infi SDafetn ober bte (Srfd)cinung fejjenbcä

SScfen gefaßt ©erabe fciefeS ift ber 28ibcrfprud;, üafy ©ott fcfyon

erfreuten ober tl;ätig fein muß, um ftd; erfd;einen $u mad;en. ©ott

aU ber Urlebcnbige wirb bmit negirt. SSirb aber biefe 23orau8-

fejjung ber 23cfen$unbcjiimmtf;eit ales eine immerbar üofljogcne unb

als leere bargcftetlt, (o ftellt man felbjl ben SBtbcrfprud; ober tit

Antinomie als *]3rincip auf.

3um principe ber Oieconffruction roirb aber nid;t ba$ ©elbflbc*

wußtfein — t)k (Elemente be# (SelbflwiffenS — fonbern ba$ ©elbji*

bewußtwerben, Vic (Sutwicflungöftufen genommen, \x>a$ ein SBtberfprud;

tjr. 3)enu einerfeits behauptet ber SDnaliSmuS, bd ©ott falle bie

ßinwirfnng oon klugen l;inweg, unb anbererfeitö läugnet er bod; \)k

t>mit natürlid; |td) ergebenbe golgenmg: üa$ ©ott felbftbewußt ift

unb nimmt an: ©ott erweefe ftd) felbft aus ber Unbefiimmtf)eit $ur

23efttmmtbcit.

&ann nun nur oom Selbftbewußtfein, nid;t oon ber ©eneftS beö-

fefben, ausgegangen werben, fo fällt alle fttit, alles grüner unb (Später,

fyinroeg, unb ein ewiges Söerbcn, eine ewige 3eit erweist ftd; als purer

SBiberfprud;. 21ber man ocrfer)rt and; Ue Ölatux beS drfcmtenö unb legt

tym etwas grembartigeS unter, wenn man es alö 3cugen uu^ Giengen

unb Uebcrjcugen faßt. 5)aS (Srfennen fejjt baS 23e(Jel;cn etneö Öb^

jectcS, baS ftd) baS (Subjcct jur $nfd;auung bringt, öorau$. 3* ^i^fer

S3ejiefyung wiebcrl;ctt ftcf> ciuerfeits Uc Trennung, anbererfeits bic

Sbentiftcation beS (SrfennenS mit beut ßrfannten, unb eS ijt ooüfommen

war)r, was ©igwart fagf(!8.I. 301): „baß bod; wabrl;afttg 3ett8'n

nid)t--2Biffen; 6id)fclb|1^cugcn nidU--Sid;fe(b|lwiffeu fei." £iefe Sbenti*

fteation fpriebt ftd; in folgenber (Stelle aus

:

! „$)aS Selbftbcwußtfcin

eines abfolutcn Söcfcnö t'anu nid>tö gormaleS, b. b. fein mittelbarem

fein. 3)cun ein SBcfen, baS burd; ©t<$ ift fanu nid;t burd; ein Sein

auger it;m um fid; wiffen; eS fanu unb muß burd) ftd) um fein Sein

roiJTcn. Unb wenn ein mittelbares SBiffcu ein äöiffen um baS Sein

burd; baS (5;rfd;einen tft, burd; ©tfferengirung beä SBefenS mitteift

€in»irfung oon 2lußcn ber; fo i|l unmittelbare^ 2Bi(fcn ein SBtjfen

1 »perc^rin'ö ©aftmatjl, @. 149.
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burd) ba§ (Sein um ca§ ©ein, b. ^ baS ©ein tritt als ©otdjeg ftcb

©etber gegenüber, reeller 2lct nur mittetjl (Smanaticn möglid) ift"

5lber nod) mer)r, ©ott erzeugt nid)f nur einen 2lct, obroof)! er

fd)on perföntid) ift, fonbern fogar ein SBefen, ein g{eid.)mefentficr)e3

2)u; ©ott, ber fd)on tfyätig ifl, tt>irb $>ofy erfl an bent ©elbfiprobucte

beS 3)u jum 3d). SDtefe ©elbftprobuction, ©clbfientgegenfe^ung,

©elbflfteigerung unb ©elbjberbopplung 1 — tfi baffelbe, rütö ck

9lfettät, ba^ ©etbjtfe^en , Causa sui. 2Dtc Analogie gef;t aber baburcty

»ertoren; benn t)ier ift ©ubfian§ unb 2lcciben$, im abfotuten ©ein

©ubjian§ unb ©ubjtan§.

£>a aber ©ort, um ftd) $u t-erboppeln unb jn fe£en, fd?on leben^

big fein mug, fo erfc^etnt bie fpätere ©e£ung als eine äu&ere unb

emanente unb mit bem Sßitten vollbrachte. 3^tfd)en ber ©d)öpfung

unb ber emanenten 3eugung ober ©etbftoerbopplung befielt nad? biefer

©eite bin fein Unterfdneb , unb in Setreff biefeS 5Icte3 Icfen roir

0& I. 88): wSBcnn ©ort fcböpft, fo fcfet er ntdjt ^>än eigen SBefen,

unb vice versa, roenn (Sr ©ein eigen SBefen fe£t, fo fcfyöpft -er nid)t."

Hub $ah)t fagt (ber OJcenfd?, ©. 35): „2Bie aber baS Sebingte nur

burd) unb in (5;rfd)einungen
, fo fann ©ort, als unbebingteö ©ein, als

Urgrunb ©eines SBefenS , <5iä) als fot$eS nur manifeftiren burd) SBc-

fenfe^ung, — unb $roar a) nad) 5lugen: inbem er Sßefen fe£t, t)k

nifyi ©eines SSefenS, t>k roefentlid? von 3bm t>erfd)ieben fwb; —
b) nad) Snnen aber, b. t). ©i$ ©elbji, im ©elbjlberoußtfein , fann

©ott als unbebtngteS ©ein, als Urgrunb ©einer ©etbft, nur manifefl

fein, inbem dt ©id? in unb burdj) ©icb ©elbft — in ©einem eigenen

unb burct) ©ein eigenes SBefen erfd)eint, b. b. inbem dr <Biä) ©etbft

— ©i$ felbfl entgegen — fefct, — ©td) ©elbji objectto roirb unb

anfcfyauet in einem gleichen, t)tn Urgrunb ©einer ©elbji in <Si<i) §&*

benben SBefen,— unb 23eibe, ©ubject unb Dbject im göttlichen ©elbji^

berougtfein (als ber gebenSentfaltung ber göttlichen 2Befenbeit) 3£re

1 £>iefetbe SDtateftif begegnet tm§ Bei £eget, i 25. SB. IL @; 14. „SDte

iebenbige @ubfran§ ift ba§ ©ein , roetcfoeS in Sßafyrfyeit ©ubject, ober toaS baffelbe

Ijeifct, welkes in Skfjrfyeit ttürflicfy ift, nur infofern jic bie 25en>egung be§ ßi$*

felbjtfe^enö ober bie S3ermittlung be§ ©icl>anberöiverben§ mit ficf> felbfi ift. ©ie

ift al§ ©uBject bie reine einfache 9tegatit>ität, eben baburdj bie @ntj)t?eiun0.

i>e§ ßinfac^en, ober bie ent gegenf e|enb e 95 erboooelung , welche

lieber bie Negation biefer gleichgültigen 2Serfcf>iebenf>cit nnb i^re§ ©egenfa|e§ i%"
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abfohlte Jbentität unb ibentifd;e ^bfclutbcit in einem gleiten, abfohu

ten, benUrgvunb Setner in 6id; Sefbfr ^abenben ^Dritten au$fpred)en;

meldjcS SDritte mitbin, als ber oen 23ater nnb 3ol;n auSgefjenbe ©eifr

23eiber, — in ©einet göttft#en 2Bcfcnf>ett nnb $erfön(icbfeit ber gött^

lieben SBefenbeit nnb ^crfönltcbfeit beS VaterS nnb (5ol;ne3 auf gött*

tityt SBeife 3cugnig gibt."

§. 88.

9(uf bie ©efitmmung beS Cßrtnctpe^ folgt tk ßntroitfdtng nnb

jwar ftnb bie dntrotcKuncjSmomente mit ben brei -Ißerfoncu in *paraflele

51t fejjen. 9Uti) ber Äird)en(el;re ift oon einer erjien, ^weiten unb

britten fßerfon t)k $ebe unb ifyre Drbnung beginnt mit beut Vater,

roeit bk8 X>k gefdud)t(id)e ßntmirf'tung ift, unb weil wir perfi an bem

©eienben unb ©ubftautioeu pr (Srfenntnijj gefangen.

£)a nun ©untrer t)k dntnNcf(itng,8p&afen bä feiner föeconfhuction

in Vctracbt ikfyt, fo fommt er bannt mit bem ftd) immer gleichen nnb

beftänbigen £eben ber brei ^erfonen tu offenen Söibcrfputcb. 2Ba3

loirb, lebt nid)t; aber i>a$ befiebenbe geben quellt jfben 9lugenbticf

neu unb frifd) fyeroor. 2Beil aber ber SDuatiSmuS burebgängig bau

Vcnm&tfcin unb 23emu§tmerben ibentificirt unb nadj ben bualifiifcbcn

*ßrineipien ibentificiren muß, fo üermunbert er ftd), roie man t>cn tfco*

gonifeben ^roceg oermerfen unb bod; einen £ebcn£proec6 bebaupteu

fann; „beim, fagt er, mit ber Negation aücr ßeitform ift ber gebend

procefj im abfoluten principe als foteber notbmenbig ocrntd>tet." *

©eben mir auf baS bualifiifd;e ©funbprineip, bie 3ubfran$, Hc

9Icctt>enj unb ibre Vermittlung, gurüff, fo lvirb oon bem göttlichen

2öefen behauptet, bajj W ßrfebeinung gleichfalls eine ©ubjiain ijr,

im Untcrfd)iebc oon ben (Sreaturfubfran$cn. SBtrb biefe Vcbauptung

fcfigebatten, fo gibt eS in ©ott gar feine Slmtigfeit, fonbern nur

©ubflanjen. 2>amit ift aber mie jeber 3ufammcnbaitg, fo jebcS ZcbcR

in ©ott getäugnet.

©tiefen roir aber auf bie 2lctc, Cetebe bd biefem <Jkoccffe bot*

fommen, fo fefyen mir, bajj bereits baS ^rineip aus mebren ©ubjeeten

befielt. SDcnn eS fefct unb begebt t>k ©cjjung auf ftd>; t)a aber

biefe 5lcte ftmultan ftnb, fo eutfkbt ber 2B ib erfprud) , bau guglrig bie

1
ütyMa, 1849, 6. 400.

Difdjuifler, ®üiitber'|"$e «pbilofopbie. £7
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25e$iel)ung, unb bte ©e£ung einerfeits gleichzeitig unb 9lcte, anberer^

fette ungleichseitige ^robucte finb. 3»ci Slcte gu gleicher 3 e^ aDer

erforbern jwei ©ubjecte, unb ba biefe oerbunben ftnb, gi»ei SBur^eln

in bemfelben ©ubjecte. 6ona$ wäre man auf bem »tätigen Sßege,

ein^ufe^en, bafj m$t bte (£rfd)einungen allein, fonbern bte äBurjeftt

ber (Er fd) einungen $ur 2)retperfönli$feit führen.

©efyen wir aber weiter oon bem begriffe einer Werfen aus, fo

erfeljen wir, $>a$ l>k <ßrobucte ober 5lcte no$ feine $erfonen ftnb.

2öoHen fte aber ein Zehen in 9fafptudj nehmen, fo muffen an$ biefe

*ßerfonen erfcfyeinen, nnb wenn fte erfcfyeinen, jtd? oerboppein unb t>k

$robuction auf jtd) gurütf&ejtcfjen. @o hübet alfo jebe *perfon eine

£)reiperfönli$feit unb baburd? entfielt eine Dtanperfönlidtf'eit ober

3wölfperföntid;feit mit bem principe.

2)enn baS <ßrtncip wirb oerfd;icben oon ben bret $erfonen gefaßt,

wenn eS in ben bret $erfonen fein foll (ßß.I. 305). 5Iber eS faßt

bod) wieber mit bem Potentialen Vater pfammen nacb anbern drfla*

rungen. <5o lefen wir (23. I. 329): „£)aS ^rineip als fold)eS fejjt

jtd? entgegen ober buppltcirt ftd) auf btefe SBeife, unb wirb pgtetd)

burd) bte Ve^ieljung beS anbern SßrincipS auf (5id), unb umgelegt beS

erjten auf fein 5lnbereS, ^um ©ubjeete unb Dbjecte,"

Set ber floaten <ßerfon wirb bie Verlegenheit nod) größer. 2Btr

lefen (V. L 109) : „3m göttlichen ©eibfibewußtfein tritt baS ^rineip

als foldjeS ju ©t$ als folgern in ben ©egenfaij, unb fyat bemnad)

feine Uebeqeugung in einem Momente , in bem jene $mi ©lieber als

fofd)e, ftd> gang unb tbentifd? wieberfinben , wejl (£S oon Reiben auS^.

gegangen t(i als britteS $rtncip neben Reiben. Tlan fann biefen

UebeqeugungSact auefy als eine $oten^rung fo im relattoen n>ie im

abfoluten ©ein bezeichnen/'

„Unb biefer UeberjeugungS^ ober $oten^trungSproceg (and? ©ub-

objeetioirung beS $rincipS genannt) fcfyüegt ftd? ab in %\T>ei §auptmo--

menten mit brei gactorem SDenn fd;on baS erjte Moment ber dnU
gegenfe^ung fefct baS ^rineip als ben erfien gactor oorauS, ber ftd)

aber burd) bte Vegielmng beS (Sntgegengefe^ten auf ©id) als beffen

auSfcfylie§li$e Saufalttat jum ©ubjeete ftetgert Vetbe gactoren aber

Bezeugen i^re gegenfeitige fubfian^ieEe ©let^ett burd) ein ^weites

Moment ber (Entgegenfe^ung , in boppelfeitiger (Emanation, baS einen

britten gactor fe£t, in bem fid) Vit totale SBefenStbentttat 23etber (ifyre

©letd)fe^ung im ©egenfa^e) §ur objeetio realen 5lnfd)auung bringt >
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nne dr aud) felbcr, als (cejjiun] Selber, aufreibe' als feine SopptU
(£aufalität g^iftmägig ftd) begebt."

£a$ tyicr ju oetrafttettfre ÜKomcnt brücfen beutttfter bte SSortc

(& I. 329) auä : „S)a$ aitbcrc $rincip I)at an bem erjkn fein Objcct

unb wirb baburd) aud) gum 6ubjccte."

£>ie 23erfct)tcbcnl)ett ijr auffaflcnb j beim baö erjre <ßrincip t)at an

fetner eigenen 801511119 ba$ Objcct, bau $müe Dagegen an einem

fremben Objectc, wäfyreub cö bod) mir abcrmal fid> oerboppedt foüre.

«£>ier tttrb bie eigene £l;corie umgeflogen; beim bcr (SJciji unb bie

*pcrfon wirb gcrabe jum Unterfd)icbe oon bcr Statut oft ba3 nur ftd)

fe(bft gum Objecto ßa&enbe unb ner)mcnbe S3e»u§tfeiw gefaßt, (ro

beißt e$ (S. 104): „£)*$ ScIbfibcwuBtfein »irb in biefer Sonn nur

ein r)öt)crer ©rab beö Sewuntfetnö genannt, bcr baburd) $u Stanb

fomme, bafj ber ©etji ©i$ fe 16 er (nid;t ein Ruberes au 6 er

ißm) $um Objcct ber inneren SorfMung maefor." 2Btc fattn alfo

bcr j»ette gactor an bem erficn fein Objcct I;aben?

dlod) oeqweifettcr aber wirb tie <5ae!;e bei bem Mitten principe.

(£3 wirb ibentificirt mit ber (Smßett, ber Schiebung unb öerinnerung

bcS Jöercüifjerten. $)a aber jeber ber erfreru gacroren ben aiibern

auf ftd) begießt, fo fann nur eine» boppette (Subjianj entließen. 2Bic

e8 mög(id) ift
r
ba§ jwet gacroren begießen, ijr unbegreiflid); nur ficr)t

man fo met ein, t>a$ ^roifd;en Seiben, wollen ffe niebt ifolirt frebeu,

eine (£inr)cit beftefen muß, wetebe fein <ßrobnct 0011 tßnen fein fattn.

9cid;t gerechtfertigt tji bat)cr bie 2lbtt>eicbung , ba$ ßter aud &»ei fpritt*

cipiftt, bort aus einem ein anbete* hervorgeht. Unb aud) alle* btefefl

angenommen, wie ifi i>a$ beiberfettige fßtabuet fdwn eine fperfoir, ba

eö ftd; fowoi;! bifferen^iren, a(o aud) biefe SDifferengirung auf ftd; begeben

muB? (£3 fann aber nur bie j»ei erften principe auf ftd; unb ftd;

auf ftc begeben.

Dieben btefem tbeogo nifdum ^roceffe, wcfd;cr mit bem (vrfeuuen

ibentificirt wirb, flnbct ftd; aud), wie eö nid)t anbero gcfcbchcu fann,

ein anbercr, »elfter fid; auf baä 8etou§tfein, unb niebt auf ba$ @efbß*

bewuBtfcin, grüubct. ffiir fefen ((v. 508): „£cr 3d)gebanfe ©otte«

ifl 1>a$ Sclbftbewujitfeiu ©otte*, feine formale ^crföidid^'cit fclbcr,

lic feiner realen fßerfönliftfeit (in bcr ^ubjectobjectioinuig Seiner alö

bc^ abfoluten ^rineip^) entfpriebt unb bantiu, wie biefe tu-b in brei

«£)Opojtafcn, fo jene {tik formale) in bem SBiffen bevfelbcn \uV abntiiefu."

„^iefeö SBiffen i^iti aU feieub benfen) aber ifr eben fo ein
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<5icf> 33e^ic^en auf 5lnbereS neben tlmt, rote auf 6i$ felbfi $eine

tton beu §l)poftafen fann ftct) erfaffen , olme ftd) als baS Rubere, unb

baS Rubere a(3 ©i(f> gu negiren — formal üon ftd) auszufliegen —
ftcb gu unterföeiben t>on ilmt, rote cS ltrfprüngtic^ gefcbieben neben

tbm, a(S einzelnes beftimmteS Moment neben ben anbern Momenten

im geben beS UrprinctpS bafte^t."

ßben fo lefen wir ((£. 553): „SebeS $rincip begießt feine £f)ä*

tigfett , in ber -eS feit feinem (Eintritte gu ben übrigen in 3Be$fcl6e*

jte&una, tritt, §ugletit> auf jtd) «13 ^ßriueip, tüoburct) (SS fiel) als <prin*

cip t>on jcbem Zubern nnterfebetbet — 3»t biefer gegenfettigen Unter--

Reibung afftrmirt jtcfy jebeS als $rincip nur bureb bie Negation feiner

$erfon, als einer ibentif^en mit ber jebeS anbern <principS."

„<5o iji ber $ater biefer nur, roeif er 9ttci;tfobn unb 91td)tgeijr

ift; ber (Sofyn-tft ©oljn nur, infofern (Er '
SWdjtüater unb £)ltcf>tgeif± ift;

unb ber ©etfl ift biefer nur , weil er weber 33ater nod? ©ofyn ift, unb

ftd) als btefe Negation erfennt." 2tber angenommen, es fei ein bop^

petter $roceg benfbar, fo fallt bc$ baS brüte Moment beS erjten

*ßroceffcS, nämli$ t>k 23egiel)ung, mit ber 23egicbung ber -brei $rin*

cipe in biefem $roceffe gufammen.

§. ä9.

3nbem roir nod) bie attfeitige (Einheit gufammenfaffen wollen , tra-

ben roir baS ibcaU, baS reale unb baS formale Moment biefer (Einheit

$ü, unterfc^eiben.

SDie ibeale (Einheit offenbart ftcb in bem 23crf)ältniffe ber (Einheit

unb SDrei&ett. 2)enu roirb eine reale Scjtcbung angenommen, fo ent--

fleljt eine 33ierein^eit unb txi es ftcf) aud) f)ier abermat um Vit (Einheit

fragt , eine günfeinbeit unb fo in'S Unenbticbe fortlaufend (Sine 23ter-

einbeit iji »orfyanben, wenn auger ben brei ^erfonen ein abfofuteS

*Princip, baS tfynen innewohnt, angenommen roirb, ober ein fold)eS,

roelcbeS Ut 2)reif)eit fe£t. $)er 2)ualiSmuS nimmt fowof)t einen fcom

abfotuten principe auSgeljenben $roceg, als auef) dn 33ejiefyen beS^

fetben in ben brei ^erfonen an (23. I. 305). SDaffelbe gilt üon ber

Slnnaijme, bag in jeber <J3erfon baS gange göttliche SBefen enthalten feL

2>er Dualismus unterfctyeibet einen boppetten $roceg in ©ort,

einen realen unb einen formalen. SDer reale befielt in ber (5ubftangfe£ung,

atfo barin, bag ber unbeftimmte 23ater einmal, niebt gu jeber ^tit,

$6) »erboppelt ober befrimmt, b. $. ben ©o^n fe£t unb ftcb mit bem
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©of;ne hl einer britten $crfon sufammenfddie&t. 3n ®°tt gib* cö

alfo im ©egenfa^e jur ebrifttieben ßef;re feine etr-ige ober beftänbige

ßeugung nnb £>aud)itng. tiefer fßtDcefj entfprid;t jenem ber Statur,

roe(a)e ftd) nad) bem £>ualiämu3 in 23rud;t(;ci(c anö urfprünglidjer

(£int;eit gerfpfittert, fo t><[$ jejjt Reales über ©ubftantioeä bte ©rede

ber Srftyciiuutg vertritt. 2Bte bereite nadjgenuefen , iji biefer Wallte*

proceg bnrd;au$ irrig. £>er formale $roceg bagegen beftefyt, analog

bem ©eiftc3proceffe in ber fercarur, in bem Mögen Unterfd;eibcn ber

einen $crfou oan ber anbern, fo bafj eä alfo feine lebenbige (Stnbeit

jnnfd)en ben brei *ßerfoncn gibt.
i

©ebon ber fjcif. 9tugufKn anerfanntc bicfeS, wenn er fagt (ß. 443):

Non sunt tres species unius essentiae — nee sie trinitatein dicinnis

tres personas vel substantias ivnam essentiam vel unum Deum,

tanquam ex una materia tria quaedam subsistant. Non enim ali-

quid aliud e>t ejus essentia praeter ipsam trinitatem. Tres personas

ex eadeni essentia non dieimus
,

quasi aliud ibi sit
,
quod essentia

est, aliud persona, sicut tres statuas ex eodem auro diecre possunms.

£»citte ©untrer biefe ©teile hcadjtct, fo fyätte er feinen Sßoten$i*

rungSproceö annehmen unb fageu fönnen (23. I. 119): ,,%d) babc

oon ber (§tnf)cit ber götttidjen 2Befcnbeit gefproeben, aber aud) oon

-ber realen Dbiccttoirung ber (Einen 2öefcnf)cit foroofcl

in ber ^weiten aU britten ty erfon, fotglid; oon einer Freiheit

ober tripfieirieu (£rijtcn$ einer unb bcrfclben güttlid)en ©ubftaitv

Unb biefer fd)einbarc SBiberfprud) fönntc etltfirfettö fcaä Serflänbnifj

erfahrneren; fo »te anbererftitä ber Webanfc an ben IritbctämuS t^k

23eforgnig für t)ic Drtbobojie erregen fönntc. allein, S)ei tft noi)

fein Iritbeifl ober djriftlidcr
s

_]3o(rtbeii~t, ber bte Cy t n e göttltdu*

6 u b ji a n $ nad) ben
j
tß c i ÜJi o m e n t e n ber D b j e c t i o i r u n

g

im, a b f o ( u t c n 6 et

b

)t b e \x> n fj t)ci n tt i e b e r b o 1 1 g e f e j$ e r, fefr--

l;ält; fünft müßten 2foguftfn unb ßeibiujj and) Iritbeiften geroffen fein."

2>a£ bcit^c Iritbeiften fein füllen, füll feie ©teile bereifen: Sunt

tres substantiae singulare^ relatio una absoluta, quae illaa complec-

titur.
2 allein nur haben fduui gefeben, ba§ 2Iugujrüi feine SSerbrei-

fadmng unb feine breifaebe SBefentfffcUlig annimmt, £amit oenneibet

1

Bflf. SvinitätMehrc, 2. %1t

' Jn anberen iTuSflafren lautet MeGiette abroctdjenb, nSmtidj fo: Bunt i

tres substantiae siogalares, una absoluta, qüae illas complectitor.



262

er ben Zxitf)ti$mu& , wäi $>a$ 2Sefen ni$t breimat, fonbern nur ein*

mal gefegt ift. (Etne ^otenjtruncj ift ofmet)in unbenfbar.

©efjen mir ^ur realen (Einheit über, fo ftnben mir ndmlid^ , ba$

bie brei ^erfonen nur gufammen ba$ göttliche SBefen bitben , wäfyrenb

e£ Bei ber ^otenjtrung jebe gan$ i)at SDte angeführte Stelle be3

£etf* Sluguftm enthalt einerfeits biefeS, t)a$ man t>k sperfonen aud)

Subftansen nennen fönne , anbererfeitS biefeS, ba$ ifjre (Sin^ett ntd^t

eine Subftan^, fonbern ein 23ert)ctltnif3 ber brei $erfonen p einanber

fei. Subftan^ unb SBefentyett uuterfctyetbet er fefyr genau oon SBefen

(oV), unb begreift barunter t>k SBurjet. (£8 ift aber ftar, $>a§ jebe

*Perfon auefy eine Subftan^ , aber ba$ ntc(3t jebe Subftau§ eine

$erfon fei.

§ier büben wir alfo poor bie 2)rei^eit unb fobann bie (£iul)eit

(trinitas in unitate), mit t>k grage entfielt, wie ftd) bie brei *perfoncn

$u einanber »erhalten« SDte Antwort ift: (Sie bttben eine (Sinfyeit.

SDarnacb erftä'rt ftcf) aueb bie Stelle oom f)ei(. 9fugujtin, metebe ©untrer

weiter anführt, aber unrichtig überfe^t, inbem er ben fytil 9tuguftin

t>k grage aufwerfen lagt: 28arum wir xdä)t eben fo fagen, e3 gebe

brei ©ötter (tres essentias) j wie wir eben fagen , es gebe brei gött-

liche Q3erfonen ? 2)enn bie SBefenfmten ftnb nicfyt SSefen (oWa), fon-

bem t>k Subjecte ober Präger ber ©Ortzeit (essentiae diviniae), SDie

Stelle aber tautet: Cum enim conaretur humana inopia, loquendo

proferre ad hominum sensus
,
quod in secretario mentis pro captu

tenet; timuit dicere tres essentias, ne intelligeretur in illa summa

aeqaalitate ulla diversitas. Rursus, non esse tria quaedam, non

poterat dicere, quia Sabellius, quoniam dixit, in haeresim lapsus est

d.x will fagen, t>a f)ier ^wifcfjen 2BefenI)eit -als $erfon unb al$ Seien-

be$ ber Qlusbrutf gleich tfi (wdbrenb nur t>k ibeale ober reale $rä*

bication ben Untetfc&teb begrünbet), fo fefcte man pr 23ermeibung jeg*

tiefer Sroetbeurtgfeit bort $erfon, fykx Söefen.

2$ie mobifirirt jtd) nun fyier ber emanente unb ber immanente,

ber tf)eogonifd)e unb ber ßebensSprocefj ? (Srftticf) ift jebe $erfon bort

ganj gleicf); benn feine ift oon ber anbern anberS aU numerifcb uriter^

febieben. 3ebe enthält in fid) i>a§ ganje SBefen. Jebe $erfon ift

außer unb neben ber anbern: benn tk Slufjent&ättgfett ift eine pert*

p&erifc&e. 2)aber fjeißt e3 ((£. 508) : „$eine oon ben ^ppoftafen fann

|tdj erfaffen, ofnte ftd? als t>a$ 5tnbere unb ba§ Rubere aU Sicf) $u

negiren — formal oon ft$ au^§ufcr)ltegen — ftd^ gu unterfc^eiben i?on
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if)m, n>ie c3 urfprunglidi) gcfdnebcn neben ibm, ale einzelnes,

bcftimmteS Moment neben ben aubern Momenten im geben bc3

Utprinript bajtetyt."

SDic 9cebenorbnung l^cbt aber bie (5inf)eit ber brei $erfonen auf

unb mad)t jic gu fclbfiftänbigen äöefen. 3()rc (Einheit tft feine leben*

bige, fonbern eine ciufjerc, \o wie jlcj) brei ÜÄenfcfyen $u einanber »er*

galten, ja nod) üiet unlcbenbiger, n>ei( t)k 5lcte ber brei göttlichen

$crfoncn nur ein itritcrfdjcibcn oon einanber be^weefen.

3m inneren ober ßebeneproceffe befielen t)k brei <Perfonen, weil

jumat, aud) ineiuanber unb finb barum oon einanber fo oerfdneben

ba% jebe ^k anbere jut eigenen SBtrffamfett »orauöfcjjt. £arum finb

ftc innigft, nicfyt burd) blone (£rfenntni§ ober formale 5lcte, fonbern

burd; reale 2tcre ber SBurjet unb mit ber SBurjel geeinigt. 2)ic 2^e5-

cenbenj bagegen fliegt t>k 3mmancn§ bem begriffe nad) fd;on au$,

weil l>a& (Erzeugte eine felbftfttinbige (Srjjren^ erlangt. SBegen biefer

(Soerjjrenj fann man au$ l>k Gonftruction bei jeber $erfon beginnen,

unb wegen be3 3ne^ au^r^^nö n?irfcn immer je jioet $ erfönen §u*

fammen in Se^ug auf tk brüte, ober oietmebr ber 23ater wirft im

©eifte auf ben Sofm unb ber <5ofm im ©etile auf ben 23ater; ber

©etil wirft in beiben, xvk htibt in i£m.
1

Söenn aber bie $erfonen ineinanber befreien, fo befreien ftc nid)t

in bem göttlid;en 2Befen ober in ber ©ottf;ett; benn btefeä SBcfen tft

ja \\id)t$ alö tk brei ^ßerfonen. 5lber niebt jebes gneinanberfein,

fonbern nur jenes, woburd; i>a8 Sneiitanberfeienb« ein einzig Beben*

bigcS wirb, begrünbet \)k 2Bcfenöcin()cit. £aber fagt bic (rduift

(I. 3oi). 5, 7), ba$ ber öatcr unb ba* SBort unb ber beil. ©citf

(viuö finb (A aiai) unb untcrfcbcibct biefe oollenbctc unb böd)jrc ©«•

I)cit oon ber feeunbaren unb geworbenen, welche baä SBttffer, ber ©eifi

unb ba$ 33(ut eingeben («& vb fv efoiv).

1 SSettu btc ©($ttft fagt (Eccli. 1, 9): Ipse (altissimus) creavit illani

(sapientiam) in spirito Bancto, fo ii't bie ejegetifdje SBtüfü^t betet, weifre iu

spiritu saneto mit: ®ottefl ©etjHgfeit geben, bo roch biefet Hudbtuc! (mutet von

bet btitten (ßetfou gebraut}! »irb, fawie auch Seteiugenomnienbeit, bafl alte

Xcftamcut enthalte nid>t bie I vtnitatolcbvc, Schutt, raf;mau in ibr ntdjt biefelbl

ge^te faub. 5tucf> bie ttabltion fennt biefe Vehve. ©fintber, bet üc anjfreitet

(93.1.812, 339 unb 8öbia 399), (dn-int Detgejfe« \\\ fabelt, »afl et frühes

(3«jh»3Rilieu« 3. 88€ fagiei „dfl tft boti jebev ge^teblgt tootbett: baf ©otl bie

Siebe unb in tiefet Siebe ebenfo »pti (Jwigfrtt gejeuget, att ui bet 3^ r Ä^Wttfl*»

^aK\" Sgl« Irinitätvlebvc , 3. 59.
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2BaS enblid) bte formale (Sinbeit anlangt, fo bejiebt ftc in ber

ttoflfommenen ©teicbberedjtigung ber brei $erfonen, affo bag feine

früher, feine fpäter, feine mefyr, feine weniger ifi. SDtc 3uma{t)eit i

fann aber ber tl)eogonifd)e *proce§ nid;t ofyne 2Stberfprud) bc^aupten^

mit ber ßäugnung biefer muß eine Ungleichheit ber <ßerfonen, eine

Ueber- nnb Unterorbnung gelehrt »erben* <5o entfielt nad) Oben

$in ber SKobaliSmuS, na^ Unten ber ©uborbiuationiSmuS* SDem Wlo*-

batiSmuS t)utbigt ber 2)ualt8muö, »emt er, ©ubftanj nnb (grfct)einung

trennenb, festere als gorm faßt nnb in biefer ber ©ubjlanj entgegen*

fegt @o l;ei§t es (23.1. 108 n* 117): „@o ifi in ©ort, »ic in

ber ftreatur, $>a$ tSel&fiberoufjtfem eine tt-efentlief) e gorm, bort beS ab^

fofuten, f;ier beS refatit>en,€>ein8; nnr mit bem Unterfd)iebe, ba$ bort

bte (Elemente ber gorm nid)t bfoge (Erfct)einungen, fonbern reale Mo-

mente (9?oumena ober ©ubfiangen) ftnb. — ©ott ifi @inl)eit feinem

2öefen nad) , £)reit)eit feiner n>efentlid)en gorm nad)*"

£)a ftd> ber tt)eogonifd)e ober emanente ^roceg anf ben SDuafiS*

muS »on 6nbfian§ nnb 9kciben$ jurücffübrt, fo fpridjt ftd) bier mit

geringer 2(u3nat)me ber SDuattömuS confeqnent ans.

in* Kosmologie*

§. 90*

2)ie Betrachtung ert)ob ftd) fcon bem allgemeinen $u bem Sefon-

bern, fcon Unten nad) Oben, um ftcb »on Oben nad) Unten 31t be*

rcegen unb in ber (Smt)ett abzufließen* SDaburct) ergab (td) t>k auV

gemeine Ontotogie unb Geologie, an roe!d;e ftet) t)k £et)re fcon t>m

gefd;affenen Untoerfum, t>k Kosmologie, anfd)lie§t.

$)a nctmticfy W £t)eo(ogie ©otteS ßeben unb unenblid/e äftajefMt

unb Wlafyt fennen teerte, fo erfannte man t>amit pgfeid), $>a$ nrfyrüng-

liti) nichts neben it)m unb in it)m begeben fonnte, ba$ alfo alles 92icr)t*

göttliche buret) einen emanenten ober 2Biflen$act biefeS abfoluten 6einS

tt)eil~3 üorgemoat, it)eit$ ins £)afein gefegt unb im 2)afein netten

ttürb, unb ba§ gatf^en Dben unb Unten, jwtfdjen Jnnen unb 2Iufjen

1 3tuf fajl ttttglaufcttdje SBcifc fielet ©untrer in ber ßumalfieit, ©imultanei*

tat, ber ©teid^eüigfett, eine $erräumttct)un<$ , alfo in ber 3eit= eine OvCtumfce*

jiimmung, fitjbia 1849 ©.398*



265

ein lebenbiger (Rapport befielen mug. $)a£)er fyanbelt btc Kosmologie

öon ben oorroehiidjen 3(ctcu ©otteS, bk ftd) auf bte SBclt bqtefyen,

fobanu oon ber Sßeitfdjöpfung ober $oSmogonie, unb enbtid; oon beut

(Rapporte* $roifd;en (Ereator unb Kreatur.

1. 23on ben oorroeltticrjen bieten.

Sßenn bte 2Be(t geworben iji, fo iji fie in ber 3*h geroorben,

mit fein emanent ©eworbcneS ettig. $)al)er muffen bie 51cte be£

erotgen unb abfohlten <5einS fetbft einerfeits in ber (Smaneng, anbere*?

feitd in ber 3*it fiel) öoüjicfoen. 3a, es mug aud) «Stufen in tiefem

entanenten SBirfen geben, unb eS muffen ber SBeltgrünbung emanente

unb nidjtctoige 2(cte ©otteS üorfyergebcn. 2)a ftd; biefc auf bie ein*

ftige Sdjöpfung bejiefjen, fo i\t baS SBcfcn, btc grctyeit unb ber

©runb biefer Soracte ©otteS ndf;er in 23etrad)t $n Rieben.

SDiefe 23oracte djarafteriftren jtd) als getitige, als ein öorttuffen,

Jßormoüen unb eine innige 23erhtüpfung beiber. £>aS 23onotffen ber

Sßeft oon 6eite ©otteö anlangcnb, fo ift eS ein emanentcS, fein im*

manenteS, roeit bk 2Be(tibee nid)t ju ©otteS SBcfcn gebort ©üntber

iji hierin anberer Meinung, inbem er, auf feine negatioe SDcaleftiC

f)inroeifenb
, fagt (($. 482): „SSenn ber ©ciji feine (Realität nid)t benfr,

ofyne t>k (Realität feines ©ottbcnfeuS mirmbenfen, unb jroar fo: bau

er jener in biefer if>re (Saufalität anweist; fo nui§ and) bor umge*

feierte Vorgang feine ©eltung baben : ba$ nämli$ ®ctt im Siebenten

t>k 28eit mtta,ebad;t, feincStvegS aber <5\d) als 5öe(t unb bie SBett

als Sid) gebaut habe, fo lang Vic SBelt (in iebent ifyrer (s'oeffteienten)

©ott als enblicben negtrt, als unenblid;en aber afftrntirt, um 6i#
als cnblidjc Jit affirmiren, als uncnblid^c aber ju negiren."

£)ie ^arallete lautet: 2Bte ber gcfd)affene (skift fuU unb ©ott

jufammenbenft, fo ber uugefdmffene ftch unb bie 2Selt. Xkic in aber

unnötig; beim ber eublid)e Weift erfennt fid) nur als enNid) burd)

bie drfenntnifj beS lhtcnbiid;eu , ber uueublid^e aber bat eine ooll--

fommene Selbjrerfenntnig, wie ein oollfontmeneS ©ein, ohne baS (vuN-

tid)C mitjubenfen. ©üntber felbft aber trägt au mebren Stellen eine

cntgegengefejjtc fiebre bor, b(i\} nämlid) bie 8elb|levfenntiiiH öoran*

gel;t unb auf tiefe erfi jebc anbete folgt. ©o fagt er hu; ;uoot:
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f
,23on ifym Cbcm Selbfibenntgtfein) in feiner Realität ge^t alle Qix*

fenntmg unb Slnerlenntnig frember Realität neben nnt) fogar über

bem 2)enfgeift aus, Der burcfyauS ni$t im ©ranbe ifi: etiraS als real

(nnt) als real fetbjt auger feinem SDenfen) jn benlen, beoor er ftd)

nicfyt felber als reales unb caufafeö $rincio unb mithin als Autorität

erfaßt fyat im 2)enfen $toar — aber aucfy als real oor allem SDenlen

mitbenft, roeil er ft$ als S^cat^rincip ad' feinem SDenfen oorauSfe£en

muß.« 2Bie t)k Priorität ftd) nur auf baS logifcfce Sßiffen, nitöt aber

auf bie Oofle ©etbfterlenntnig be^iefye, tourbe fcfyon bargetfyan.

SßaS aber baS SDenlen ober TOtbenlen ber Sßelt oon (Seite

©otteS anlangt, fo lefen nnr abermal baS ©egentfyeil ($ 241) : „2)ag

ber ©otteSgebanfe oom 3$geban!en abfangt, tommt offenbar bafyer,

roetl ®ott fetber ftd) früher gebaut fyaben muß, als er t)k Kreatur

backte." tiefes l?eigt bod) offenbar: Sßie §toifd3en bem enblicben 3$
eine Priorität in S3ejug auf ©ort jtatt finbet,, fo aud? $totfd)en bem

©ebanten, t>tn ©ort oon ftd) unb oon ber Sßelt fyat SDiefeS toiber*

fpridrt aber ber erften parallele gerabe^u.

2)ag ©ott, trenn er bie Sßelt benlt, fte im Unterfd?iebe oon ftd),

alfo ftd? mitbenft, ifi nid)t in 5Ibrebe ju (teilen; tool)t aber ber umge^

fefyrte gaff. 3$ unb 9tt$ti$ ftnb aUerbingS gleichzeitig unb baS

(£ine tnoototrt baS anbere; aber bahä fommt in $ed)nung, bag bieg

nur ein logifct)er, lein realer ©egenfa£ ifi. (£S lommen t)ahti aber

and) nod? anbere fünfte pr Spraye: Sßer in ©ort benlt, unb ob

baS $)enlen bie richtige 23eftimmung ijt* SßaS ben erften $un!t be*

trifft, fo fann man nict)t fagen, bag ©ott benfe, treil er nichts als t)k

brei ^erfonen ift (£S benlt nid)t ein abfoluteS $rinci» in ben bret

Ißerfonen; fonbern \>k brei ^erfonen benlen, enttoeber einzeln ober

pfammen. £>ag fte einzeln benlen, ijt ni$t in 5lbrebe §u jteUen; bag

fle burd) ibr S^ttbenlen ein einiges £)enfen bilben, ift unbenlbar.

Sßafjr bagegeu ift: bag jebe ^erfon, roeil triebt getrennt, nidjt ofyne

bie 9^ittl)ätigleit ber anbern benlt Sßie biefeS $u oerftefyen fei, lagt

jt$ erjt burd) t>k £öfung ber feiten grage entfd;eiben.

2)ag ©ott benlt, toie ber SKenfd), ift $u täugnen; ebenfo, bag

er nur, felbft in einer työf)eren gorm, benlt, roeil felbjt ber enblidje

{geift eine bösere drfenntnig fyat 2)aS SDenfen ift eine Vermittlung,

roel$e ftcb auf eine Unmittelbarleit grünbet £>iefeS unmittelbare (Sr*

lennen ijt «Sdnuten. 2)iefeS (stauen finbet bal;er aud) allein In

®otr in ber 3^^^enj unb jtoar Ui jeber $erfon fiattj in ber
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(ümaneng aber, n>o ein aufa£t»eife$ X(>un eintritt, tfi tiefet (sdninen

in £eptg auf G3otte^ 3mmanen} ein i^aebfefjaueu , in Q3egug auf tue

2Be(t ein 23orfd;aucn. 3n ber 3mmancn 8 Ä K^ft ^n Spredjen,

wclcfje^ ein Vermitteln itf, benfbar; erft in ber (£manen$ fpricfyt eine

$erfon, weil nid)t alle fpmteu fönneu, iubem biefeö ein unterfd)eibcn*

beö Ofterfmat i(i, fo ba§ bie übrigen eine anbete entfpre&enbe gunetion

f>aben. (So äußert ftd) bie eine <ßerfon afö ©ort, bie anbere a(s

f)aud)enb unb bie britte als Urmacbt. %&od) tl;ei(cn bie ^erfonen

roieberum biefe gunetionen, roeit fte MirifflW&w Ibeit ncbinen, unb roctl

feine gunetion allein obne bie anbere, roenn auef; mefyt tjeroortretcnb,

ftd? funbijibt. £af>er ift e$ $u erflöten; rote eine Reifen 23ort beißen

faun, obwohl e$ bod; beißt, ba$ (Sott fprad): Saßt und beu 2Äcnfd)C!i

fd;affen, unb roieberum: 3d) bin, ber id) bin.

2)a nun 3cf; eine nad)bi(bticf;e gaffung itf, fo ift tiefe gajfuna,

nur in ber (Emanenj möglid). ©ort benft ftd) alfo nid)t alt folcfyer

a(3 3d); erft tu ber (£manen$ tft btefcS benfbar. £>ar;er futbet tyter

eine Sueceffton jtatt, unb an$ bemfetben ©runbe i)t t>a$ 3 ,ineiIr unb

Slugenoerbättuiß ffrenge fcftynbalten. £ic fd>o(aftifd;e Dffcnbaruua,

im 3 ni^nt unb 5Ieu§crn i\t jcbod; fo ferne nnbcrfprea)enb , al$ £k

Manifestatio nur in ber (£maucn} einen ©inn fytt, lreßioevjcn oon einer

3nnen^ unb 2lußeutf)ätiv]fcit (actio interna et externa, scu ad intra

et extra) $u fprcd)en i\l
4

2>ic ängentfcätigfeit iji jroar eine 3cit=, aber feine {Rauratfedtig*

feit, mei( t?vi^ äSefcn feibft ni$t raumlidj roirb. Malier uuterfduMbet

ber f;ei(. ZbomaS 1 außer ber (Sroigfeü unb $tit aud; itocj ein dritte*,

1 Summa theo! p. I. qu. 1". a. 5. — Cum aeteraitaa Bit mensura esse

permanentis, seeundum quod aliquid reeedh a permanentia essendi, seeun-

(luiu hoc recedit ab aeternitate. Quaedam autem Bie receduut a permanentia

essendi, quod esse eorum esi subjeetum transmutationis vel in transmuta-

tione consistit; et hujusmodi mensurantui tempore, Bicut omnis motas et

etiam esse omnium corruptibilium. Quaedam vero recedunt minus a per-

manentia essendi, quia esse eorum nee in transmutatione consistit, oec est

subjeetum transmutationis; tarnen habent transmutationem adjunetam vel

in actu vel in potentia, Bicul patet in corporibus poelestibus — et angelis —

et Ldeo hujusmodi mensurantur aev©, quod est medium intei aeternitatem

et tempus. Esse autem, quod mensurat aeternitas, nee est mutabile oec

mutabüitati adjunetum. Sic ergo tempus habet prius et posterius.; aevum

autem non habet in se prius et posterius, sed ei conjungi possnnt;

nitas autem non hab:t prius aeque posterius neque ea compatitur.
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tue 9leoiternitcit, tocldje bie SßefenSOeränberung auSfd)liej3t, alfo fcferne

ber (£tt)igfeit angehört, aber t>cd) Ut emanente 3tit* ober JRaumt^a*

tigfeit nid)t negirt. 2)?tt bem 2(ugergöttlid)feiu ijr aber notbroenbig

and) ße^tereS gefefet, weil baS iüd)t göttliche <5etn immer begrenzt i(t.

2)er $>ualtSmuS fytbt aber biefeS 3tmen- unb 2Ui§em?erbä(tni&

auf, inbem er behauptet (d. 513): „(SS lägt ftd) mit wtffenfd>iftltd)em

drnjte obne ade grioolität »on ben $Wet Offenbarungen als ben §voei

Momenten in bem (Sitten £eben ©ottcS eben fo gut fagett: eS gibt

pifcfyen ifmen fein Prius unb Posterius, fonbern bie Offenbarung ad

extra fei oon droigfeit auf bie Offenbarung ad intra gefolgt; toie ftd)

oon ben brei ^erfonen als Momenten ber pcrfönlid;en ©ottfyeit mit

bem 6t;mbo(um fagen .laßt: eS gebe unter ifynen fein Prius unb Po-

sterius, fonbern aüe brei feien oon gleicher (Ercigfett, inbem ber <2of)tt

eben fo ewig oom 23ater, tüte ber ©eiji gleid; ewig oom ©ofme unb

S3ater ausgegangen fei/' Olifyt barin liegt baS 23erfeblte, ba§ W
3eit in 2Se$ug auf ben Eintritt negirt nürb, fonbern ba$ $)k 91u§en*

tf)ätigfeit ber3nnentl)ättgfeit gfeid;gefet$t unb $ugletd) als Moment im 2e-

hcw ©otteS begriffen wirb. 3)ie 91u§entl)ätigfett fanu rnufjanben fein unb

nid;t oorfyanben fein; wenn jte aber §um Seben ©otteS gebort, fo mug jte

oorfyanben fein. S)amit iji baS SSefen ber 21ußentbätigfeit oerniebtet

33ei biefer 51uf^ebung ber (Ernanen^ tritt ber Umfranb fyeroor, bafc

t)k wat;re 3mmanen§ felbft als dmanen^ begriffen roirb, weswegen

Uit>t ^ufammenfatten , nidjt mefenttid; oerfd)ieben unb Momente im

geben ©otteS jtnb. 60 lefen mir ((£. 512): „2Men mir mit bem

boppelten ttnioerfum t>k roeilanb boppelte Offenbarung ©otteS (ad

intra et ad extra nad) trabitioneller 23e$eict)nung) in 23ergleid; bringen;

was ift biefe gegen jenes? 3)er tiefere ©tun jener 35e$etct)uung lann

nur barin liegen: ba$ in ber erjien — ®ott als abfoluteS ^3rtnct^>

<5id) felber offenbar wirb unb $war bttreb W Momente beS ©egen-

unb ©leirfjfaijeS, in benen es feine ah^oiutt ^erfönlic^feit ftd) gemattet;

in ber feiten aber — ®ott als biefe $erfönlid)fett ftd; felber offen-

bar wirb — unb $war in ber ©e£ung oon £cbenSprincipen, W ba

nur jtnb, weit fte, otme aus feinem ©ein unbSöefen gu fein, nur burety

Ad prinram dicendum. quod creatutae spirituales quantum ad aftectio

nes et intelligentias, in quibus est successio-, mensurantur tempore. Quan-

tum vero ad eorum esse naturale, mensurantur aevo ; sed quantum ad visio-

nem gloriae, partieipant aeternitatem.
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fein £)enfen unb SSotlcn ftub, inbem (£r burd; feinen SBitten baö nega*

tioe Moment feinet croigen (realen unb formalen) Selbjibcrou&tfeinö

realiftrte, b. t). al$ fubftanjteüeö Sein objeetioirte."

„Qk jtoeite Offenbarung l;augt alfo mit ber erfien burd) bicfeS

negatioe Moment feiner 3d)l;eit unb $erfönlid)fcit bta£eftifcl> $ufam*

men, unb wenn aud; jii biefem Momente nod; ber pofitioe SBiflcnSact

©otteS l;in$utritt; fo ijt ja bod; bie erfie Offenbarung aud; nid;t ot)ue

•SBiücnSact eingetreten unb »otogen werben. 9htr mit bem Unter*

fd;iebe: bafj \)kx ber bifferenjirenbc 2Bilien3act ber realen unb for-

malen 3d;l;eit al$ oorangel;cnb , bort aber ber [efcenbe SBtüenSact ber

abfotuten ^}erfon(id;feit al$ nad;folgenb ju benfen iji." 5>a beibe

Offenbarungen Dom 2Bi(len abhängen, fo erflehten fte als emaneutc

unb $eitlid;e 2(cte. (Sott wirb ftd; aud) bä ber (Smaneng manifeft,

wäbrenb gerabe \)k 23e$icl)img nad) 3(n§en ber Sid;offenbarwerbuug

entgegensteht. Sel;r flar fprid;t ftd; hierüber $abft aus: 1
„SQBie t>aä

©ebingte nur bind) unb in (Srjd;eiuungen
, fo faun ®ott, als wtbe*

bingteS Sein, als ilrgrunb Seinem SßefenS, Std) als fold;e3 nur

m a n i f e fi i r e n b u r $ SB e f e u f e jj u n g ,
— unb ^war a) nad) 2ln&en

:

inbem (ix SBefen fejjt, t>k ntcBt Seinem SSefenö, bie wefentlid; oon

3f>m t>erfd)iebcn finb — ; b) nad; 3nnen aber, b. I;. Sid; felbft, im

Selbfibewttgtfein, faun ©Ott als unbebingteS Sein, als Urgrunb Sei-

ner Selbjr, nur manifeft fein, inbem @r Sid; in unb burd) Sid;

Sclbft— in Seinem eigenen unb burd; Sein eigene* 2Bcfcu crfd>cint."

§. 92.

2>ie fcorweltlid;eu 5lcte ©otteS finb alfo bie Olctc bcS ^or*

fd;auenS, 23orwollenS unb !öorbefd;lie§cnS , ?kte, welcbe in SBegug auf

bie 2öelt ganj frei ftub. 2Kau nennt fic banuu, weil fte ibrent 2Befen

nad) gefegt ftub, fämnttiid) SBiflenSactc, obroobl aud; bie 3nrcüigeu$

bamit wirft. 2>ic gefegten, gewollten ?lcte finb frei, um fo mebr aber

fcaS, was erjr eine golge biefer emanenten 2lctc unb jwar eine gan$

freie ijt

3nbcm ber 2>ualiSmuS baS 2Bcfcn ber ßmaitcng nid;t faßte,

mußte er aud; t)k greibeit biefer Acte in SBcgug auf bie Stielt laugneu,

glcidjwoM legt er burd; eine unriebtige Interpretation bem beil. Xbo--

utaS tk eigene ßefjre unter. SSir lefen (8, I. 3G2): *9?a$ SBeifung

Der SWcnfd^ unb feine (Scfdjidjre, ©, 35,
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beg 5frijlotele3 , mußte Stomas Behaupten: baß im Ewigen w^jä»
©ein unb können nid)t r>erfd)iebcn fei; weil ©ott reine

28irf(id)feit (Energie) fei; t>aß baf)er au$ Söerfiaub unb 28tüc in ©ort

ni$t< alö Vermögen, wie in ber (Sreatur, wol;l aber als £t)ätigfeiten

tton ©ott, atö beut (Subjecte tiefer Tätigkeiten unb als ber Urfacfye

jener Vermögen prabictrt »erben müßten." &§ ifi unwahr, bag Ztyo*

maö letyre, ba£ (Sein unb können fei in ©ott tttci;t fcerfcfyteben, fon*

bern er jagt: Sei ©ort gibt es feine fcorgängige $oten$, weld;e ber

(£ntwicf(ung bebarf; fonbern er iji weife unb wirb ni$t weife. SDtefe

$oten$ gi(t aber nietyt oon jener , welche wir oon bem ttoflfommenen

$cte felbfi präbictren, fo $>a$ ber SBtlle nottywenbig aufy atleö $ea^

üftrbare hervorbringen mußte. $)ie ariftoteufte Energie ijr $war

fd)wanfenb, aber im (Sinne be3 tyetf. £J)omaS ifi actus = 2Birf(id)feit

im ©egenfa^e jum (Stoffe, b. f). e3 ifi nur ein ooHfommeneS 23ermo^

gen Ui (&ott üorfyanben, weld)e$ in 23epg auf $>a$ 2BefentIi$c immer

g(ei$ wirffam, in 33epg auf 9IeußereS aber freit^ätig ijr. (£ben fo

iji ju oerfie^en, was ©untrer (S. 317, 2(nmerf.) fagt: „©ort war

auef) mfy 2lrifiotele3 nur al$ eine ewige Energie ju benfen; unb auefy

(St. Stomas nannte bie göttliche Äraft in ifjrer Xfyätigfett ein fieri,

non seeundum rem, sed seeundum rationem tantum. Deus est actus

ipse, non autem est Ens actu per aliquem actum, qui non est, quod

est ipse, cum in illo nulla potentialitas."

2)iefe3 mißoerjietyenb
, fätyrt ©untrer weiter: w$5äfyer mußte er

and) fagen : ©ott erfennt unb will ftcb ooHfommen, b.
ty.

ba3 t>on t(;m

(§rfannte wirb gewollt unb gewirft in (Sinem 2lcte. 2)er Sßeltanfang

fallt mit bem anfange (§>ctk$ ^ufammen, unb t>a ©ott ofynt Anfang,

fo iji anfy bie Söelt, tt>k t(>r fogenannter (Schöpfer, öon dwigfeit

3)af)er fonnte er au$ bte $rijili$e 3bee vorn Söeltanfange nur als

©laubenSartifel aufjlcffcn, b. fy.
ben Anfang neben ben 9£id)tanfang

^injieKen; unb ^war oljme alle Ausgleichung beS 2Btberfpruct;^, inbem

na$ feiner 2fajt$t bie Äraft ber Vernunft nur fo mit reicht: $>a$ fte

ben 23ewet$ für bie SSeltewigfeit wiberlegt; niebt aber fo xodt reicht:

einen birecten 25ewei$ für ben SBeltanfang aufteilen."

'

$)iefe Slbfolgerung iji nur bann richtig, wenn ftcfy Stomas unter

1 ©aSffepe fagt Dtttter, ©eftf)id?te ber $$. 8r$. 6. 275, 278, 279; afccr

er fagt bed) pgteicl), ba§ bie linterfcfyeibung gttnfctyett bem nctfywenbigen unb freien

SBiflenSacte feinem eigenen ©üfteme nnberfyrccfye.
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bem actus purus, ober bem QBiüen a(3 9letc ben immer öcrroirflicben-

t)tn Söiüen, nid)t ben üermirf(id)ten, nidüpütenrialen üerftanben i;ättc.

£>er 2ktuö puruS füll nad; bitter (VIII. 279) ©ort nur a(3 reinen

fd)öpferifd;cn 2lct benfen (äffen, waö unrichtig tft. SDaber ift bte Unter*

Reibung §tr»ifcl)cn einem nottyrcenbigeu unb freien 2Biüen gang ge^

rechtfertigt.

*

23a8 vlber ben Sßelranfang anlaset, fo lehrte £r)omaä nur ®oU
teö greir)eit in einer $n großen SluSbcbnung, ndmltcf) in ber Strt, bafi

er bie SBelt öon Cttfgftit wollen fonnte über nid;r. 3)at)er nutzte er

Icbrcn, bafj bicr feine Specutatiütt, fonbern nur ber ©taube entföei*

hen fönte. ©üntt)er aber bringt ftd) fetbft in SBiberfprudr, beim wenn

ber SBcItanfang mit bem anfange ©ortcö (?? — biefeä fagt nidjt

Stomas — ) §ufammenfa(It, rote fünnte $t)oma$ in feiner Specutatiün

fdjroanfen unb ben ©tauben entfebeiben (äffen? greigerooüt tfi na<$

Xr)oma3 t)k 2öe(t immer; aber eö t)anbe(t ftd> barum, üb ber immer

freie 6d)öpfcrroi(le hie 2Belt üor aller 3eit über erjt in ber ßeit »ollte.

$>cr $unft, roetd^er r)ter cntfd;eibenb tfi, liegt oiclmebr barin, üb ber

emanente 2Biüe aucr) eroig fein mu§ fammt ben 9lbfo(gcrungcn ober

nid)t. SDtefe grage iji fd;on ent[d)icben, unb $roar babin, ba§ bie

emanenten 21cre alierbingS mit ber S^monenj jugteid) befrebeu. aber

aud; nid;t befreien tonnen. &iefc ©Icid^citigfeit aber ijr bod) aber»

mal nur eine bebingte, oon bem emanenten 2Boüen abhängige, unb

barum eine nur retatiü, nid;t abfoUit ewige. 3)1 btefefi üßirt'cn baber

nad) Oben mebr ein $eitfofe$, fü erfdjeint e3 nad) Unten unb iu ber

1

(vi- fagt Summa theol. p. I. qu. 19. a. -J. Bonitäten] Buam Dens es

necessitate vult, Bleu* ei voluntaa nostra ex necessitate vull beatitudinem

;

sicut et quaelibet alia potentia necessaiiam habitudinem habet ad proprium

et principale objeetum, ut visus ad colorem, quia de an! raöone est, ut iu

illud tcml.it. Alia autem a m- Deus vult, in quanttim onlinuntur atl mkiiii

bonitatem ut in finem. Ea autem, quae sunl ad ßnem, qod ex necessitate

volumus volentes ßnem, nisi sin! talia, sine quibus flLnia esse non potest,

sicut volumus eibum, volentes conservationem vitae ; et oavem, volentes

transt'retare. Non sie autem c\ necessitate volumus ea, Bine qnibua ßnis

esse Botest, siewi equum ad ambulandum, quia >im' hoc possumus irej et

eajdem ratio est de aliis. I ode cum bonilas J><-i Bit perfecta et esse possii

sine aliis, cum nihil ei perfeetjonia ex aliig aecreseat, sequitur, quod alia

a se eum velle non > i t aecesaarium absolute e( tarnen necessarium esl ex

suppositione. Supposito enim quod velit, non potest bod velle, m" 1,1 " ,Ml

potest voluntas ejua mutari.
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9tebenbe$iet)ung als aeitlict). $)at)er formte ©ott bte SBcIt jtoar fett

<£roigfeit trotten, aber ntdjt rcatiftren, roei( ber Söitte notbrrenbig oor*

l)erger)en mugte.

Wber ber S)ualifi Bringt no$ aus ber Sefyre be3 Determinismus,

bte er bei £l)oma3 ftnben tritt, ©rünbe für feine Behauptungen an,

inbem er fagt (6. 364): „£er £>octor 2lngelicu8 fagt auSbrücf(tct)

:

Voluntas sua (Dei) uno et eodem actu vult se et alia. Sed habi-

tudo ejus ad se est necessaria et naturalis ; habitudo autem ad alia

est, secundum convenientiam quandam, non quidem necessaria et

naturalis, neque violenta et innaturaliß , sed voluntaria. Quod au-

tem voluntarium est esse, neque naturali neque violentum neque

necessarium est.

gerner : Si voluntas Dei ad aliquid volendum per Sui intellectus

eognitionem determinatur , non erit determinatio voluntatis per ali-

quid extraneum facta.

„Sßenn auct) ber göttliche 2Bitte fein gelungener ron 5(ußen

unb fein gelungener oon 3nnen (im 6inne beS' Naturtriebes) tft,

fo ijt er boct) ettraS 2Befent(icl)eS (infeparabteS oon ber (5ubftan§ —
l)ier — ©orteS) unb $trar um fo mct)r, roenn ber %ct, rooburcf; ©ott

<5iti) tritt, pgleict) berfclbe ijr, rooburct) ©ott 2lnbreS tritt; trenn auct)

baS $ert)ä(tnig biefeS 9lnt>ern $u ©ott angegeben trerben fottte, rote

baß beS 3ufättigen gitm Notl)roenbigen als bem dnb^trecfe, ber ©ott

felber für bte ßreatur nad; 6t» £t)omaS iji. gerner — trenn auct)

2ltteS in ber SBelt enb(ict) ijt unb ©ott ald 2BeIturfad;e ber Unenb--

lityt, fo t(i anbcretfeits bod) nict)t $u überfein: bafj atteS 2Betttid)e

ber (Subflanj nadj ein ©örtliches ifl, mitl)in auct) bie SBelt gum SBefen

©otteS gebörig tft, roeit (£s eine 'Butt in ber Offenbarung ©otteS,

or)ne tretct)er biefe als fofd?e ntd?t als oottjtänbige ober oottfommene

gebaut trerben fönnte."

„(Enblid? — roenn ber göttliche SBitte überhaupt Dom göttlichen

Sßerjtanbe bcterminirt trirb, unb jener fo beflimmte SBttte ein, unb ber-

felbe 5tct iji, troburd; ©ott ©i# unb 2lnbreS tritt, fann bte Offen*

barung ©otteS in btefem 9lnbem weniger eine nott;roen-

btge (b. t). im Söefen gegrünbete) genannt trerben, als t>k anbere

gleichzeitige?? SlnberS fönnte man nur bann hierüber reben, roenn

t)k 2Beftfubftan$ nict)t als Ausflug ber göttlichen, mithin als nidjt tben*

tifct; mit biefer gebaut roürbe."
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2)tc leitete 23el)auotung einer (Emanation, welche irrig aus an*

bern Sluöbrüefen I>cr^c(cttct ijr, fließt nicht aud ben angeführten Stel-

len, unl) boeb will ber ftritifer nur barmn biefe pantfyeijiifd) beuten,

tta* watjrfjaft nid)t fritifd; ift. £(;omaö fagt, ©ort wolle in bemfelbcn

21cte ftd) unb SlnbereS, aifo ftd) notljwenbig unb birect, ba$ $lnberc

frei unb inbirect. ©üntber aber folgert Hxanß, bafj e3 berfetbe SBillc

iji, n?cld;cr betbeö will, ba§ er beibcS gleid) wolle, n?aö fetbft bei bem

menfd)lid;en Willen (wie £l)oma8 m bem gabren $eigt) nidjt ber. galt

tfi. Söenu and; ber Sßiüe oom 5)erftanbe beftimmt wirb, )o wirb er

bod) nid;t abfodit beftimmt, fonbern er mad)t felbft ben 2öillen erji

frei; hie Gnrtemttnijj ober baä (£rt'anute bejiimmt aber ben SBiflen fo,

rote e£ felbjt ijr, baS 9iott)weubige notl;weubig, bau 3ufällige zufällig.

SÖenn aber ber (Sngct ber Sd;ule tiefen 5lnfdjulbiguugen entgeht,

fo ftel;t eö um befto gefäf)rlid;er in 'bem eigenen §aufe be3 Auflagers

au& 2)enn (nad; d. 513) ift bie 2Belt ein Moment im geben @>oU

ti$, unb bei bem bloßen SBeltbcnfen famt e$ niebt bleiben, weil e£

aud) in 23e^ug auf t>ie 2)reiperfönlid)feit nid)t bei bem bloßen ©eban-

fen geblieben. fttar f)ti$t es ((£. 517): „üftit bem fogenauuteu aud)

9ttcbrfd;affcnrbnnen ®otte$ l;at es btcfclbe 23ewaubtniß , »te mit bem

fogenannten £)uxd)=\id)=\mi ©orteS. tiefer 2luSbrucf tyat offenbar nur

retatioen Söertl; , um ben Unterfcbieb ju be^eicr/nen ^rifdicn ©ort bem

Hnbebingtcn unb anberen SBefcn, hie nid)t burd; fid), folglid; burd)

ein 21nberc3 ftnb. 23irb nun bter bie Negation abermal negirt, fo

ergibt ftd? ein 2)urd)ficr;fein, wetcfycö aber — außer biei'cm ©egenfajjc

— ein fd)led;tt)inigcö Sein i]t, M biefeö aber fid) beweist im dr*

f$einen burd; ficr;. £>ie Diö'tbigung jum Schöpfen liegt bei GJott in

ber Ziebe, mit ber (£r fid) felbcr tton (£wi gf ei t liebt. So nor>

wenbig nun, ober and) fo f r eit l) ä ti g bie fc ßiebe ift, fo not!)*

w e n b i g ober f r e i 1 1; ä t i g i ft a u d) b i c I b a t b e $ S d) ö p f e r $."

gerncr lefen wir: 1 „£brt ©Ott etwa auf ©Ott ju fein, wenn er

einen ©ebanfen realiftrt, ber aus feinem ewigen geben lebenbig t)cr*

auSwud)S, unb ben er in'3 Sein unb geben irberfejjcn muß, weil er

mit bem abfoluten (Bein unb geben innigft verwebt unb jufammen*

(jewacljfen ift?"
"

„Sollte aber tfjn hie Uebcrfejjung beffclben in'* Sein beeinträd?*'

1 £üt> s unb ftorblicfyter, ©. 213.

Di f$ tag er, ©fuitberfdje «piiiloiopljie. 18
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tigen, fo märe er ja and) fd)on a(S abfoluteS geben beetntrac^ttgt —
ba er biefeS ja nid;t leben, b, f). reat affinniren fann, olme baffetbe

§UQlei4> in ftd; formal gu negiren."

„2öer fann ft4> aber du Sein burd) ftd; anberS als in unb fcon

ftd; befd)ränft benfen? Dciemanb a(S ber Dtarr."

„Ober fjort ©ort melleidjt auf aus Siebe $u erfd;affen, wenn er

erraffen mu§?"

„&ann e$ für it)n ein anbereS 9Ku§ geben, aB baS in ir)m ift

unb $n $ur Se(bfranfd;auung Seiner felbfi bewegt, unb i>a§ ©ort

$um breiperfönlictjen ©orte ert)ebt? SBcnn ©ott ftd) nnb fein ewiges

geben liebt, fann er etn?a baS nid)t lieben, was mit jenem feinem

geben, wenn and) nur als ©ebanfe, t)od) innigft »erwebt ift, unb jroar

fo, ba% biefer ©ebanfe ebeufo fein Sein öorauS^, wie biefeS jenen

©ebanfen nad)fe£t?"

„Unb eben mit biefer ©ebanfe uniertrennlid) üom geben unb

Sein ©otteS ijr, fo reatiftrt ©ott jenen ©ebanfen, t)ainit er $um Sein

unb geben fo werbe, wie ©ott au§er, aber nid)t ot)tte jenen ©eban--

fen, Sein unb geben war. $ur$: 2öaS burd; ©otteS Sein unb geben

ijr, fömmt gum Sein unb geben, barum auct)'ber ©ebanfe abfofuter

Unperfönlid)feit."

§. 93.^

3n ber ($int)eit ^wifd;en bem $orwiffen unb ber greit)eit beS

23orwo(IenS liegt t>k grage nad) ber Urfad)e ber Sd)öpfung. SBenn

man t>on ber ibealen Urfact)e, bem 3^ ca^runbe, bem 2(uSgangSpnnfte

im (Srfenntnigproceffe abftet)t, fo gibt eS weiter nod; t>k reale Urfad;e,

Ut bewirfenbe (causa efficiens), fo ijr ber ©eift t>ic Urfad;e beS (£r^

fennenS, unb enb(id) bie formale in ber (Sntwicflung, bte 23ewegurjact)e

(causa movens), wtld)t nur bä freien §aub(uugeu mögüd; ift 2)ie

«teurere Urfad)e l)ei§t Sftotio oberßwe^ we(d)er ein nieberer ober ber

t)öd)fre, ber (Snb$wed, fein fann.

58on einem ^nb^weefe fann man nur bd emanenten 5Icten

fpred)en, unb nur fo fann t>it grage, warum ©ott fd)uf, oerfranben

werben. %)t bte SBelt nott)wenbig, fo ijr bie 2Belt a(S (Sub^wecf tili

emanenteS Mittel für ©otteS 2Befen, wk \)k Speife für ben Wltn*

fd;en. 5lber t>a ©otteS geben üollfommen ift, fo fällt jebe 9?ott)wen*

bigfeit eines äußeren DbjecteS hinweg, 3)aS Seligere fetbfi t)at aber

aud; feinen abfoluten Unwert^ als ein völlig ©leidjgil'tigeS für ©ort,



fonbcrn einen refottoeu SBcrtl), woburd; ©ort gtrar befrimmt, aber

nid)t not&ttenbig befttmmt, fonbew öiefme&r nur Deranlafjt wirb, Me
SBeft $u fdjaffcn. 2)ie Siebe faitn hh>$1 t)te öeranfaffenbe , aber ni$t

bie beftimmenbe Urfadjc fein, ©otreä relative ober äußere Ser^err*

ft$ung \}t ba^er bet @nb$»e<f ber 6$&pfung. Art btefe felbßefgene

unb freigeaoüte öerljerrlityung unb Siebe ©otted ifi bic 6eKgfeü ber

freien ßreatur gefnüpfr. (§>otte$ 2(üntad)t ift bie bewtrfenbe, ©otteö

<3du3n()cit bie urbübtid;e Urfac^e ber Schöpfung.

3nbem ©untrer bie)e Unterfcbiebc ntcfyt mad;t, wirb cö ifmt

fd;wer, ba$ 9iid)tia,e ju treffen. 2öir lefcu (&. I. 130): „SBenn ber

Kbfolute aber ftd; Selber genug mar, \va$ tonnte 3bn bewegen, an$

ftd; binan* m ciei;eu? Unb bei ber ©mnb btc^u nur in Jbm fein

tonnte, ha außer 3&m S^ic^tö war, — wie beißt nun ber ©runb in

3()m? — Aber — von einer Sonne §ur anberu, Don einem $o(e

jum anbern au° ibrer Planeten erfcbaKt bie Antwort: Ziehe, ba$ geben

in Sinbcin al$ geben be£ 2)reietntgeu, unb barunt and) ba$ geben

für Rubere, bie nod; nid)t ftnt> , mit (te niebt aus unb in 3J)m ftnb;

fonberu burd; 3(;u fmb, roa3 |te fein werben. Unb beS (grgengett

niebergeworfene breite unb fetneä Sßrei8gefange$ Söonnc tönt e$:

Siebe I)at erfebaffen — otme ba$ fein geben babitrd; cr[;öl;t unb feine

Seliejfeit geweigert würbe."

Unrichtig ifi bie 'Sebanytnna, ,
ba$ ber ©runb jur ©$ö>fung nur

in ©Ott war ; beim nur bie bewirt'enbc Urfade, aber niebt bie 6nb*

urfade tag in tf>m. SDie Siebe ifi ferner nur bie Öeranlaffnng unb

bie begleitende ilrfad)e, aber niebt bie bewirfenbc ttrfatfce ber Sdopfuiu].

£aß ®ott auö giebc fdmf, ift Kar; baß aber bie Siebe fdmf, ifr un-

wahr. Sag ©ott ntdjt audj feine (gljre unb s

-lkrberrlid>una, in ber

Sdöofuiu] fiutte, fonbern nur bie Seligfeit ber ©efeböpfc obne feine

relative ©forte, i)t fyex uidrt berürffidtüit.

©ie relatioe C£[>rc unb ^erluTiliebnna, ©ottefl i\t a(fo ber (gnb*

jroeef ber @^öpfungj beim biefe 2">cr(;crr(td>iuuj erftvedt fujj aueb auf

bie Katur. 3)ic .£>imine( erjagen nad> bem s

|>falinifteu ©otteä E$re.

2)iit ber Siebe aber, feibfr wenn mau bie (Ibrc nidt ausließt, ift

bei ©efidjtcpunft $u befdn'änft. 0)üntber freute aber fpä'ter eine an-

bete 2lnjtcbt auf, inbem er fagt (ö. II. 78): „(g$ würbe unfere an-

ficht: bie giebc atö mora(ifd;e (Sigenftjoft ©otteo mr SRottoirung fei-

ner 6d;öpfcrtl;äti^feit 51t oerweuben, fpäter oon einer anbern Der*

bringt, we(d;e bie 3d;öpfmui alö Oieäiijlrung eineo gdttli^en ©eban*
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fenS biutet, ber mit ber felbftbenmßten triabifcfjen $erfönft$feit beS

abfoluten ^rtncipS btalcftifcfy sufammentydngt , unb ba&er and; eine

{jletd)e 23ern)irfiid)ung, mit ber $erroirflid;ung beS Abfoluten

tn ber $)reieinigfeit, in Anfprud? nimmt." 3nr (Ergänzung bient foh

genbe (Stelle QanuSf. 401): „(So oiet tfi gett>i&, bag ©i>tt jenen

©ebanfcn (oon ber SSelt), wenn er i(m audj reatiftrte, bod? nid)t alö

ein tngrebirenbeS Clement ober Moment feinet ewigen felbfibewugten

ßebenS, feiner abfoluten $erfönlid)feit, reatiftrte« 3cner ©ebanfe fciCCt

roofyl in feiner gormatttdt mit bem ewigen abfoluten (Sefbftberou&tfein

®otteS pfammen, aber keineswegs in feiner objectioen Realität. 23iel^

Uifyt liegt gerabe in jener ßoinctben^ ber formalen Negation mit ber

realen Affirmation ber ©rnnb unb baS Oftotto, jene ebenfalls real §u

afftrmiren? 3n biefer 23efd;affent)ett aber jenes ©ebanfenS allein

ftnben att' bie antinomifd;en ^dtfyfet unb Auflösungen ifyre 2Bürbigung

unb 23ebeutung* 3- 33« 0D ®°tt i)0U ßwtgfeit ober in ber $üt ^
2Belt erraffen i)abe? Db ©ort als freie ober notfjwenbige Urfad)e

r>on ber 2Belt $u benfen fei? SDic gragen enblicf), ben Optimismus

unb bie £ontingen§ ber SSelt, foroie t>k 3«- unb Au§cnweltiid)feit

©otteS betreffend 3a baS er,otifd)e ©erodd;S ber Antinomie txäbt

feine $fat)ln>ur$et in baS Seben ©otteS unb feine SebenSweife : ba$

(£r ftd? nid)t real afftrmirt, ot)ne formal $u negiren."

Aus ben angeführten ©rünben fann, rote ntdpt Ut Siebe, fo aud)

nid)t ein ©ebanfe t>k Urfact)e ber SBeltfcböpfung fein. §ier ifi ber

dnbätoecf gar nt$t berührt unb mit ber arifrotettfcfyen gormurfa$e

(causa formalis) xbentificirt* 2Btr t)aben bat)er t>k erfte Anjtcfyt,

treibe Vit jtoeite keineswegs ausfliegt, ndt)er ju verfolgen. «g>ter

fragt eS ftd) um baS 23erl)dltni§ ber £tebe §ur (£t)re. ©untrer faßt

bie 2ftitt!; eilung ber (Seligfett ober tk (Setigfeit beS ©efcfyöpfeS als

crfteS Sftotiü unb ftnbet barum t»k entgegengefe^te Anjtct)t, welche

feine Trennung jwifc^en ber (£t)re unb (Seligfeit annimmt, unge-

^rünbet. —
2öir lefen (93. II. 137): „$)u wirft freiließ über ben $aupt*

puntt, ndmlid) über bte (£t)re als &nbabfi$t ©otteS hti ber ßreation,

2luff$tu§ t)aben wollen, roeil fte mit bem, roaS roir bisher als (£nb*

abfielt aufhellten, ndmli$: 9ftittt)eitung (Seiner (Seligfeit in ZkU
(Sefeligung burd) Bereinigung (Seines SBefenS mit bem 2öefen ber

freien Kreatur) in SBiberfpruct) ^u jiet)en fc^eint. Unter ber (St)re
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®otk$ aber oerfianb bie a(tc Sd)itte bie 2lncrfennung ©ottc§ in ©e-

banfen unb Xt)at ber (Ereatur, wooou fte jene bett ©laubcn, biefe bte

ßtebe nannte, mcldw (entere im SBiüen, fo »ic jener im 23crftanbe

»urjclte. 2>iefc fo bezeichnete &(>re (23erl)crrtict)ung) warb beöt)alb

alö (Snbabftdjt ®otk$ bei ber Kreation nott)wenbig aufgeteilt, wert

©Ott ad extra gar iiid;t$ würfen fönue, als mir in ber 2lbftd)t auf

feine d^re unb 93err)errtid;ung, inbein ja ba§ $robuft jener götttidjen

Jtrafterwetfuug nad; 3hijjen f)in, ©ott notbwenbig auf irgenb eine

SBeife anerfeunen muffe. Wlaw fanb überbieg mit biefer (§nbab[td)t

aucr) $ugleid) au f ttuutberbare 2Beife bte 2Bei3t)cit Q&otkä vereinigt,

inbem gerabc in jener Uc, burd) jene 3?erf)er(td;ung vermittelte Selige

fett Ö5 o 1 1 e ö ad extra, mit ber «Seligfeit ber Kreatur ad

intra eoineibire, benn eben in jenem (Srfennen unb 33 e^

fennen ber Kreatur liege ir)re Selig feit. — Unb eben

weit (Er jene Seligkeit ber (Srcatur gewollt, fo t)abc (Er

tic 2Sett <[\\$ %itbc erfd;affcn — aber auefy jugleid; jit

(Seiner (Sr)re: rocit biefe (£ t) r e bic conditio sine qua non ijt

oon jener Seligfeit ber ßreatur in totaler Slncrfcn-

nung ©otteS oon ibrer Seite."

5Dte SdwlafHf, wefd;e t)k (£t)re oon ber Sefigfeit nid)t trennte,

löste bte grage, wäl)renb ber 2)uatiömii$, weldjer tk Seligfeit ber

Kreatur als erfreu 2Kotio fe^t, Ut grage nur oerwirrt. daraus cr^

ftä'rt fnt) ber weitere 3rrtt)itm, t>ab ©ottee Zkbc
, »eil fie nt$t ju-

md)]t bic Seligfeit ber Kreatur bqmecfe, feine uneigennüfcige fei X\c

Zkbc ift aber nur bann fclbftfücbtig, roenn nur baö eigene 3ntercffc

gewollt wirb. £at;er ifr ba£ golgenbc iuirid;tig (25. IL 138): „£ag

ik alte Sd;nle bic Seligfcit ber Kreatur in bot $intergrunb
f

bte

Seligfett @otte$ aber tu bot öorbergrunb gefreut habe, ifi ftar; wie

l)ätte fte fonfr fagen fönneu: bafj fogar in ©ort bte Zkbc ibr eigen

3ntcrcffe fucje, infofern (&ott ad extra uidjtö würfen tonne, auger mir

2lbftd>t auf Seine (£l)re! — £ic Seligfett ber Kreatur i)l bemnad>,

wenn'ö bod) fömmt, nur bte jroeite £auytfad>c, nidu aber bte erfre.

3u biefer £Börau$fe£mtg iß bte ßiebc (Botted bei ber Kreation feine

reine mel)r, unb jwar ans beut einfadjen ©runbe: weil ©Ott oon

Seite ber Sreatur ein @ut, unb in beffeu ©enuffe eine Seligfeit ju-

flic&t, bic (Sr obue unb 00t aller Kreatur nie erreicht härte, bo Kl

berfelben nur mit nnb uad) ber Kreation tbcilbafttg würbe."
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SDafyer folgt aud) nityt, \x>a$ fogfeid) abgefolgert wirb: 1
„£)ie

alte 3 e^ M Sterin offenbar einen SRifjgriff überfein. 2Me Kreation

unb tf)r ^cfuftat, J)te SSeltcreatur , tji als (5d)fu6act in ber ©etbfr^

Offenbarung ©otteS (oa in ttyr aud) fein 9lid)tid) = ©ebanfe objcctioe

IHeatttat erhalten) nid;t p oerwed)feln mit bem 3wftanbe auö ^er

©etbftoffenbamng unb ©elbftoollenbung ber Kreatur aU fotcber. 2)ie

(Kreation als Offenbarung ©otteS ad extra tji nicfyt obne #tücfwirfung

auf feine Offenbarung ad intra p benfen; nid)t fo t>k Offenbarung

ber ßreatur in 25epg auf bie 6e(igfeit be$ £)reieinigen. Ofyne ge^

fcbaffene Söelt wüßten .mir fo wenig oon ber 5lllmacbt wie oon ber

5((Iberrfd;aft ®ottt8 p reben; ba$ SBiffen ©otteS aber oon Seiben

müßten n>tr mx$ fo leer Oorfteöen, oaß eS wabrlid) ft$ niebt ber sMtl;e

lof;nte, oon jener §errfd)aft ofyne 2anb unb Seilte, oon jenem Zitü

obne Wlittd oiel 9luf£eben$ $u macben. Unb an bem befannten 6prua)e

(5t. 9(ugufrin# : Cum cogito, cujus rei Dominus, Deus fuerit, si sem-

per Creatura non fuit, affirmare aliquid pertimesco, wäre ntcfytS $U

taMn al§ bk gurd;t: t>k (gwigfeit ber 2Beftfd)öpfung an^ufpredjen."

5tber ©untrer fürchtet ftd) nicfyt, biefeS 2Bort aussprechen, ta es

ibm loie oon ber Sippe genommen. £>enn t>a er jejjt — nacb ber

neuen Slnjtcbt — bereite ba$ äftorio, Ut Zieht in ben formalen ober

puren ©ebanfen oon ber SBelt fegt, fo mug ©ort, um feine teeren

£itef p befigen, biefen ©ebanfen reafifiren.

9lotf) weniger folgt, voa§ weiter gefolgert wirb, $>a$ wegen ber

(£nbabffd)t ber (£f)re t)k $öde aufgeben fei, weil bie (S$re ©ottcö

in ber Kreatur als fotd)er, fo mit fie ein 2Berf ©otteS ift, liegt,

o^ne ba% jebod? bie freie 23erl;err(i$ung Oon (Buk beS ©efd)öpfeS

auSgefd)toffen würbe. 23ief gefäf)rlid)er aber iffeS, t)k (Seligfeit beS ©e^

fcböpfeS als erfien dnb^weef aufstellen unb bod) eine £ölle an§unef^

meu. ©aber trifft btö gotgenbe niefet fo faji t>k (5d;otaftif, als ben

SmaliSmuS. (£s f>etßt weiter: ff £)aS 6d)timmjie aber, was folgered;t

aus jener 5(n(td)t oon ber (E^re ©otteS f)exwx§et)t, ift bte^: Sßirb

©ott nämfid) bureb ben Xxibut bei üfyxe oon ber £anb ber Kreatur

pm abfolut^reicben Spanne, fo muß (Sr ftd; benfeiben freitid; eintreiben

fcon jeber Kreatur, fo lange fte Kreatur ift; fie mag al^ fold?e in

xoa^ immer für einem 3uftanbe fd)welgen ober fdmtad)ren, je nac^bem

pe ai§ Kreatur ifyt 3ie( für fieb erreicht ober nid)t erreicht ^aben mag.

31* 3ufa$ btx feiten Sluftage.
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©ott mug Sein $kl für ©tcj, mit ibr unb burcr) fie immer erreichen.

— 3n ber 5traft biefeS ©ebänfeng aber fann tk -göfle frofylocfcnb

gu ©ott emporrufen: %d) biene deiner (seligfeit fo gut, wie ber

-pimincl! 3cf) bin groar nid)t, wie t>k ©eifter oor SDeinem Ibronc ein

Sßbflton, fonbern ein SDurron, aber bod; ein notbwenbiger Zon in

ber großen «parmonie! — dlnn bättc eä $war nm fold)' ein 3 e *erö e*

fd)ret iiic^t oiel 511 fagen: wenn e£ mir nidjt $uglet($ ^k ©lutb ber

ipMic auslöste — in bemfelben Momente, wo bic mundi rectores

tenebrarum haruui, wie fie $auluö be$cid)uet, mit jenem ©ebaufen

bem bitten ber Sage in bic harten gehaltet Ratten."

33eibe ^(nfid)ten aber, bteoon bem ©ebanfen ©ottes oon ber

Kreatur unb bie von ber (Sbrc, bringt ber 2)ua(i$mu$ abermal in dn

oerfetyrteö, nmi au$fd)ltcjj(icfyc$ öer&dftnifj, wenn e3 fjeint (18. II. 146):

„60 lange ^k freie ßrcatur in il;rer $iefe unb (irbabenbeit ni$t

oerfianben ijf, fann ber ©eift and) nidjt auf ben ©ebaufen fommen:

bie ;Jbee von ber 2Belrcreatur ai$ ewigen ©ebanfen in ©ott juneinju*

benfen; b. f). ©ott unb fein teufen nid;t ol)ite ©ebaufen öon ber

Kreatur $u benfen; bann aber bkibt freilief) in bem 23crftanbc ©ottcS

für feinen anbern ©ebanfen Otaum, als Wog für ben ©ebaufen ©ot*

ie$ an Sieb) unb oon ftct> als abfolutem 28efen, — unb mit biefem

gugtetd) für ben ©ebanfen an Seine (iijxt unb &erl;crrlidnuig al8

Anerkennung (Seiner aU beS abfohlten «perru jiterft, unb binterber

erft ©einer al$ be$ liebeoollen JBaterä."

3ur (lrgän$ung beS ©efagten bient golgenbcö ((§. 514): „$)ct

2#ei$mu8 faßt \^k Zkb? ungletd) reiner auf, aU ber iWonftbiäimtä,

weiter ber Siebe if;rcn Stjj in bem ©emütbe ©otteä anweift. 9ta<$

jenem aber i\~t (tiott bic fogenaunt reine %kbc nur, weil er bie reine

Üßerfönli$feit, bic abfotute ©elbliobjectfoität ifr. SÖie nun aber von

ber 33#eit baö 9iid,Uid> ©otteä nid;t gu trennen ifr, fo liebt er aud;

biefe$, wenn er in Jenem 3td> felber liebt; unb wenn (vr nur in

biefer %kbc (um au$ einmal aiitbropomorpbiiVb $u rebeu) ben 8erfu#

mad)t: jeneö 9li$tity auo ber fubjeetioen Formalität in bie reale

ObjeetiüitvTit ju überfein, unb wenn ba$ (viperiment feinem abfoluten

2öiüen gelingt als erfteo SBunbet (^cn er nun au$ einen aUmaduia.cn

— ??!! — mib); mao babeu wir wobl anbero bagegen einjuroenben,

als bic fd)led)te ©etounberung barüber: Kw ber SBiUe beö äbfolnten

©rogereö effeetuirt aU bei SBifle ber (sreatur?" Unb weiter (S/517 i

//ÜDic ^ötbiguug 511111 3dwmcn liegt bei ©ott tu ber Webe, mit ber
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(£r ftd) felber oon (gmigfeit liebt So not^enbig nun, ober and; fo-

freitf)ätig biefe Siebe i)V fo- notfymenbig ober freft^ättg ijl audj bie

££at beS S^öpferS."

2. Bonber^oSmogonie.

§. 94.

SDie diitmicflung ift fo weit oorgerücft, i)a% jegt bie (Schöpfung

felbft in 33etrad)t gebogen werben fann. ©Raffen aber l?ei§t, etwas

nad) Stoff unb gorm beroorbringen, fo bafj es über bie Möge 23it*

bung cincd fd?on bejtefjenben Stoffes ober über tk blo§e Slbbübung

eines UrbitbeS in einem indifferenten Stoffe ergaben ift. So nennen

wir fetbft in ber 2Biffenfcfyaft ober $unfi jenen ©eift einen fiMpferifcben,

welcber nid)t bfo§ reprobucirt, was er erfeint, fonbern weldjer 9teueS

nad) Jnfyatt unb gorm beroorpbringen oermag. Sd;affen »ereinigt

baber brei Elemente in ftd): L baS (Segen beS Stoffes, 2, baS

Segen ber gorm, unb 3. t)k Bereinigung beiber in einem oom $ro*

bucenS fowof)! bem 2öefen, als ber gorm nad) oerfd)iebenen Sein.

3nbem baS ©Raffen ein Segen beS Stoffes iji, fo ift baburd)

fowof)! \^k ße^re ber SBeftbilbung , als ber Emanation anSgefdjloffen.

51bgefeben baoon, 1)a§ neben ©Ott ni$tS bejtefjen fann, baS gebifbet

werben tonnte-, l>a$ es eben fo in ©ott nichts gibt, baS ausfliegen

fönnte, fo liegt in bem Schaffen allein fd;on t>k allein ©otteS würbige

Jßorftellung
, fo toie aud? alle anbern Borfteüungen auf jte ftd) ntrütf-

führen. SBirb bie Sd)öpfung negatto als ein #eroorbringen einer

Sad)e aus 9£id)tS beftimmt
, fo will biefe 33efttmmung nicfyt mebr fagen,

als i>a$ man t>k Schöpfung für feine bfoge 33ilbung eines Stoffes §u

galten f)abe.

23etrad)ten wir ^k Sdmft näf)er

,

l
fo erfahren wir , haft bureb

baS SBort Ut Sid)tbarfeit ntc&t aus (Erfdjeinenbem gemaebt würbe;

womit tik £et)rc oon ber Mögen SBeltbilbung wiberlegt ift. @S fyin*

berte wotyl nichts, unter bem Unftd)tbaren nad) ber 33ulgata baS ur^

fprünglid) ©efegte, baS ßbaoS, ut »erflehen, woraus baS Sichtbare

gebilbet würbe, wenn btefeS (EfyaoS nid)t felbft gefcfyaffen wäre. ©el;en

1
.§>efcr. 11, 3. TILgtsl voovfisv, yicczrjQTiod-ai tovg aiavccg Qrjficcri &eov

stg tb fit] 1% (paLvofisvcov tu ßlsnofisvcc yeyovevcci. SDie 93utgata iiberfe^t

at>tt?eidient> : ut ex invisibilibus visibilia fierent.
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roir aber weiter, fo fefoeinen toxi bei einer £epotcn$irung be$ 2Befen$

©ottcS aufgefangen. S)iefed ifr nid)t ju befürchten , fo wir bei ©ott

wie bei ben 2Renf$en 2lcte annebmen, tue jroat oon ©ort fommen, aber

fein SBcfen ntct)t bepoten^tren. <2o i\t üaö Söort eine (£mtän§erung

unb eine ßraft be3 ©eifreS, aber fein bepoten^irter ©eifr. 2Bie $)tö

2Bort nid)t ein abgefdnräcbteS SSefen, fonbern eine in ber (£manen$

gebilbete ßraft, a(fo fein 9lu8flu§, fonbern ein $robuct ifr, fo fann

aud) t>k SBeft bnreb ben ©c&öpfern>itten unb burd) t>a$ SB ort gefebaffen

roorben fein. $)abci gcfcr)ar) urfprün^Iici; nur elrwaö 9(efynfict)e3, als

in ber [Religion beftanbig ftd) ooit$ief)t, nämlid; ok Jt)ettr)aftwerbung

an ber göttlicben 9?atur (II. *J3ctri 1, 4), aber nid;t ok ©ottroerbuiig»

SDarum ifr ber ÜKenfd) gotttterwanbt unb gottätyntieft, unb »er tick

2et)re femipantfyciftifd) ober pantr)eifrifd; taufen will, ber mnfj t>k $c^

ligion täugnen unb bem »oüenbeten SDualiöimiä ber j»ci Ißrincipten

in tk §änbe faden.

Dr)ne felbfr einen ginger breit ^ur 5luft)eÜung biefer bunfeln £cbrc

beantragen, ftagt ©untrer ten bciL ^üiguftin, 2lnfe(m unb Ibomaö

nebfr ber ganzen 6d;o(aftif eineö §atbpantr)et$muS. an, obne feine

23eftei3mitte( genau §xi prüfen. 2)ic Emanation ftebt ©üntber in \oi=

genber ©tette be3 t;eit. 2r)omaS ((£. 523): „Nomine creationis de-

signamus emanationem totius entis a causa univcrsali, quae est

Deus." $>ie Schöpfung ^>ctgt ber £>eroorgang bc$ ganzen Seilte oo\i

ber uniüerfaten itrfad;e. 23erurfact)t ©ott oa« gange ©ein, fo fdmfft

er e§, fo ftrömt c$ nid)t au$; benu bei ber ßnanation ifr ©ott m$t

bie Urfad;e &eS gangen Sein*. £>abcr bat bier ba$ SBort (£manation
/

einen bilblidjcn Sinn, wie man tum .püf^qneüen fpri$t Saturn führt

t)k Du. 45 tk 5luffet)rift: De modo emanationis reram a primo

prineipio, wo cod) bic Emanation nicr)t ein befrinunter #erborgang

fein fann. Unb t>k oorbergebeube Ctua'jtiö führt benfetben Titel: De

processione creaturarum a Deo et de omniuin entium prima causa.

3)enfe(bcn Sinn tynt bic (©. I. 358) angeführte ©teile: Cum orane

Esse cujuslibet rei eflfluat ab ipso Deo, oportet, quod ipse designe-

tur in habitodine prineipii ad quodlibet corum.

©üntber legt bem beÜ. Ihoma* bie (vmanation ui ber gorta ber 2Be*

fen$tr)etiung unter, unb finbet Hefe in folgender ©teile Cl\ l. ©. 353): 1

1 Ipse (Dens) perfecte cognoscil Boam essentiam, onde cogoosdl eam

seeundum omriem moduni. quo cegnoscibiHfl est. Potesl autem cognosd,
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w©ott erlannte fein SBefen als ein mittbeitbareS, baS im anfange

t)er 28ettfd)öpfung ein ftd) mittt)eitenbeS unb am ßnbe berfetben ein

mitgeteilte^ ift. 2)a eS aber, nad) tinferer Meinung — feiert ber $iti=

tifer fort — hei biefer SöefenSmittLeitung jitcf) nicfyt nm eine %^t\U

natjme bereits beftefjenber £)inge am SBefen ©otteS fwnbelte, wobl

aber nm bie urfprünglidje 6e£ung ber 2)inge felber, fo fann jene

Sftittbeilung auefy nur als eine £beitung beS göttlichen SBefenS, als

eine fogenaunte 2Bcf enS^SDiremtton oon ©ort felber oott$ogen

gebaut, unb barum als eigentliche Emanation bejeicf;net werben. £>a

nun ferner biefe 2BefenSmittt)eilung a(S eine mit ©rabunterfebieben

ttorgeftellt würbe, fo erflärt ftd? barauS ber blo§ quantitative Untere

febieb ber (SeinSfhtfeu in ber SBett unb ber SDinge, bic bie einzelnen

©tufen auszufüllen baben."

SDa ber <5d)werpunft in bem 2Borte partieipabilis liegt, fo ift

eS netter $u unterfueben. (Ss t)ct§t, auf ©otteS SBefen belogen, l)a%

eS oon ben Kreaturen tr)eilnel)mbar fei. ©üntt)er fefct partieipabilis

= mtttt)etlbar, unb biefeS, wegen ber urfprünglid)cn 2BefenSfe£ung

= tfyetlbar, unb er fyat burd) biefe Manipulation t>k (£inanationSler)re

J?eroorbemonfirirt. &abti t)at er aber überfeinen, ba§ partieipabilis

nid)t mtttbeilbar, nod; weniger — divisibilis ift; benn an etwas fann

man £t)eit nehmen, ol)ne einen Xbtii baoon ju biiUn. ©ott nennt

t>k (Schrift ben allein ©uten; folglid) muffen bie üftenfdjen burd; ©ott

gut unb l)eilig fein. £)iefe $t)eifnar)me an ©otteS £eitigfeit t)ätte

man nad) ©untrer fo p verfielen, *>a$ ftd) ©otteS ©üfe entfonberte

ober t)albtrte, unb $>a§ bte 2Kenfc$cn biefe r)albe ©üte ©otteS Ritten,

wat)renb ©ort felbji an feiner ©üte <5ä)aben litte.

- SDtefc 51bfurbitat wäre git oermeiben gewefen, felbft wenn feine

nähere S3ejiimmung l)inftd)tlid) ber £r)eilnat)me hinzugefügt worben

non solum seeundum quod est in se , sed seeundum quod est partieipabilis

seeundum aliquem niodum similitudinis a creaturis. Summa theol. I. qu. 15.

SBeiter f>ci^t e§ aber : Unaquaeque autem creatura habet propriam speciem,

seeundum quod aliquo modo partieipat divinae essentiae similitudinem.

Sic igitur inquantum Deus cognoscit suam essentiam ut sie imitabilem a

tali creatura, cognoscit eam ut propriam rationem et ideam hujus creaturae;

et similiter de aliis.

SDiefc ©teile geigt augletdj , tvie man sen jeljer bie SBctt mit ©otteS fcenfen*

t>er ftatur, nad? einem 2iuSt>rncfe (MntberS (Swbia 184,9, ©. 389) in 3ufam*

menfyang jn bringen nmjjte, nni> bat; bierin feine Qfrftitbttttg gemalt rcnrfce.



283

wäre. £eun ber beii. Xbomac fagt flar unb beutlid), worauf er tiefe

Xbeilnabmc begebe, in benSBorten: seeundum quod est partieipabilis

seeundum aliqueni modum similitudinis , unb fobann: Sic igitur in-

quantum Deus cognoscit suara essentiam ut sie imitabilem a creatura,

cognoscit eam ut ideam bujus creaturae. 9üfo tji partieipabilis se-

eundum aliquem modum similitudinis = imitabilis, ober baffelbe,

\\\\$ tue ©d;rtft fagt, @ott l)<ibi t>cu 2Jienf<$en $u feinem (£benbübe

erfd)affen. 3)ie gan$e 2>arfteüuna, i(i bem Jn^alte nad) gattg biblifd),

inbem ftd) partieipabilis auf Die gorm begieß, fofern ba$ Itrbilb

(©ottcS SBefeu) (1$ in ben Kreaturen barfteüt.

2Öenn aber ©untrer febfiegr: ^\ c3 jtd) Ijier nidu
4 um eine 2Be*

fenSmittbeiluna,, niebt um eine Xt)cilnar;me bereite beftebenber £inge

am SBefen (Sottcä i)anblc, fo fann nur oon einer SBefenötbeiluna, bte

Oicbc fein 5
— fc überfiel)! er ganj ben %m& , welchen XbomaS &et*

folvit. 2)enn ba er t>k sJßidi)dt ber 3been tu ©ort barlegen will,

jagt er: weil e« t>tele ©efeböpfe a,ibt, t>k ©etteS SSefen nadwilben,

fo miiffe eö in ©Ott and) fiele IJbeen geben, ®$ banbelt }id) bter

gar ntebt um bie Scböpfung, fonbern biefe bient nur $um ÜDiittel für

ben 23cwciö unb wirb bal)er nur inbireet oerftanben. 2>a ©otteö

($rfenutni§ fid) aud) nad) Slujjen erfrreeft, fo mußte er bte melfad>e

Sftacfygcjlaltung in Söorbifbern oor ft ct> haben. 2)iefc felbft aber batte

er, inbem er fein eigen S&cicn anfduutte unb )o aU Urbilb fa§te.

§icr tfl ber Ort, wo aud) \)ic oou bem ümaltficn angeführte

£ebrc bes beütaat Slugufrin ocrftänMid) wirb. (£r fagt (ö. I. 295):

„2Bie ftimmt $u ber behaupteten üinfadp&eit ber mcnfd'lidum 3eele

t)ie 33el;auptiuu] ^luauftiiiö; Animus est quaedam substantia rationie

partieeps, regende- corpori aecomodata? S)tefe£ partieepa bilbet

näm(id> eine hoppelte Auslegung. (£$ fann einmal bie 6ubftanj att

foldw fd)on wie ein 3#eügan$e$ (SRonabe) ber abfoluten (icjj biritnU

renben (?) Vernunft angefe&en werben, aber and) baä anberemal all

ein an unb für (tdj beftebenbeo ©ange (att ©ubflanj) gebaä)! werben.

S)iefer Unterfdueb wirb beute nc$ baburdj ausgebtfieft, bafj mau

fagt: bie Seele be$ Sftenföen bar Vernunft (®eift)j ©Ott aber iß

Vernunft (©eiftV Tic abfofote Vernunft fofl fid> birimiren, nnb

barauf pafu gang bte (3. 294) angeführte unb angefeinbete cteüe

bc3 ^eiligen Stugujiin: „Deus, In quo ei ex quo et per quem raa

sunt omnia, quac vera BUnt."
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3tt bemfelben Sinne ttennt SDeScarreS 1 ©Ott bte Duelle ber

3ßar)rt;eit, o^ne aber an eine (gmanarion p benfen. 3« ber antuen

^pt)i(ofopf)te
2 begegnen wir bcm 2lu3brucfe ber £r)eilnal)me nnb ber

9Jad)at;mung in 23e$ug auf ba$ 23orbüb unb ftacfybtlb. Sßie tiefet

bie ©cfyolajrif t>erftef)t, erfet)en wir aus folgenber (Stelle be3 ^etügen

£l)onta3 (s. theol. p. I. qu. 44 a. 1)- Respondeo dicendum, quod

necesse est dicere omne ens, quod quocumque modo est, a Deo esse-

Si enim aliquid invenitur in aliquo per participationem, necesse estr

quod eausetur in ipso ab eo, cui essentialiter convenit, sicut ferrum

fit ignitum ab igne. Ostensum est autem , cum de divina simplici-

tate ageretur, quod Dens est ipsum esse per se subsistens, et iterum

ostensum est, quod esse subsistens non potest esse nisi unum, sicut

si albedo esset subsistens, non posset esse nisi una, cum albedines

multiplicantur secundum recipientia. Relinguitur ergo
,
quod omnia

alia a Deo non sint suum esse, sed participent esse. Necesse est

igitur omnia, quae diversificentur secundum diversam participationem

essendi, ut sint perfectius vel minus perfecte, causari ab uno primo

ente, quod perfectissime est. Unde et Plato dixit, quod necesse est

ante omnem multitudinem ponere unitatem ; et Aristoteles dixit, quod

id, quod est maxime ens et maxime verum, est causa omnis entis

et omnis veri, sicut id, quod maxime calidum est, est causa omnis

caliditatis.

9lit8 biefer Stelle wirb Kar, bag an ztmä Xfytil nehmen nicr)t$

2lnbere§ btitnte, als ttm$ nid)t üollfommen befreit. 9?ur t>a$ 33er*

r)ältnig ber Urfad)e, nid)t aber ba$ einer 28e[enStbeilung ftnbet ^mifa^en

bem £öd)ften unb Dfteberfren ftart. Sftag man über biefe SDatftel*

lungSweife wie immer urteilen, fo met ift flar: t>a% fcon feiner (Sma^

natton W 9tebe ijr, unb bag fowot;! 5lugKjrin als £f)omaS t)on einem

folgen 3rrtf)ume ferne waren.

S)a^u fommt nod) , bag Mt)t augbrücTlid) t>on einer 6d;öpfung

aus ni^tö fpredjen. SBenn aber ©untrer ($. IL 68) gegen biefe

5tugufiinifd)e 33eftimmung fagt: „bag ber 2lu3brucf : an§ mct)r$ crfc^af-

fen, feine 23ebeutung nur bem entgegengetreten 2tu3brucfe bcr^ctben-

welt jh »erbanfen tjabe, t>k üa eine mit ©ort gleite ewige Materie

1 In med. prima sub finem.

3 Metapli. Arist. A. ed. Brandis. p. 20. Ol fisv nvftayoQtLoi ^ifir,6Ec

tu ovtcc cpccölv slvcct xcov aQL&fiav , JJldtcov 8s [is&sgei rr\v fiivzoi ys

HE&si-iv 7/ zrjv [ilurjaiv, rjtig ccv sty x<av sidcov, cccpslöav iv xoivqi ^tslv.
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<mnaf)m, auö ber Me ©ottl;eit fobann bic $)inge gebübet fyabc," fo

iji biefc3 fyatbirabr ; beim auö nidjtö fdmffen, I>ci9t pofttio auegcbrücft:

ctuen neuen (Stoff {rgeugen, unb c3 ift unrichtig, wenn (93. I. 363)

gegen Stomas bemerft wirb: „2>iefe3 ©Raffen ©ottcö an$ 9cid;ts

itegirt bafycr $»ar fcaS (Schaffen auö einer unerfdjaffenen Materie

neben unb auger ©ott; aber e8 affirmirt jußletd; baö (£ntfte(;cn au$

ber ©ubfian§ ©otteS, welches aber gerade oom (£t)rijlcntfyume fcl?[ecl?N

t»eg necjtrt wirb."

($)efä()rüd;cr ftef)t eö aber um ben 2>ua(i3mu3 aus, toenn man

<m$ oortiegenben ©eijjen gotgerungen gietyt. Söenn cö 5. 23. (23. EL 78)

$etjjt: „2)q6 bie ©d;öpfuug bte föealijmtng eines göttlid;en ©ebanfenS

fei, ber mit ber felbjtbenutjjten trtabifd;en $erjonlid;fcit be$ abfotuten

$Prtnctp3 biateftifd; jufatmnen&Sngi , unb ba(;er aud) eine g(eid;e 23er*

»trflidjiing mit ber 23ernHrfItdjung be3 2lbfoluten in ber 2)refeintg-

feit in 5lnfpntd; nimmt/' fo fann man \vol)l nid;t mit llnred;t t)k

parallele meiter führen unb fagen: SSie Ut göttliche ÜrtaS bnreb

SBefenötfyeitung unb 23erboppe(uug entftanb, eine eben fc(d;e Urfad>c

l)abe and) bte SSetttriaö.

§. 95.

Unzertrennbar mit ber ©tofffetjung tft t>k gormfcjjttng, fo fange

e3 feftfiefyt, bau jebem Stoffe feine befonbere germ jufommt 5)arum

fann aber bod; bie Urfefcung als £l;ao$ ober als eine ungeftaltigc be*

jeid;net »erben. 2>ie ©d;öpfung iji bal;er utfprünglid; mefyr ein

©toff-, fpater metyr ein gormfcjjcn.

SDiefe ©acfyform iji aber Don ber geiftigen nnt> urbitblid;en gornt

im ©etfle ©ottcS mobt $u uuterfd)eiben. 2>icfe$ Uebcrfctyen läjjt

©untrer bei bent ^eiligen Stufelm einen ^3antl;ciömuö crblicfen. Sßir

lefen ((£. 523): „9lud; von Slnfefo! laßt fid) behaupten, bafj tym ber

fircfylicfye 23egriff ju leer bot, unb batycr einen 3»balt für ibn auf*

fud;te. 3(1 aber bieg ber galt, fo lagt ftd) audj weiter behaupten,

bajj er ba8 gercö(?nlid;e Qlriom: Ex nihilo fit nihil, nidjt airtföfiefjftg

auf baS ©ebtet untergeorbneter ßaufaütat bcfd;rä'nft tyabe."

„(5r fagt anöbrücftid; : Clarum est: ea omnia, quae facta sunt,

nihil fuisse, antequam fiercnt (i. e. quantum ad hoc, quia non crant,

quod sunt nunc, nee erat, ex quo fierent) — non tarnen nihil crant,

quantum ad rationem facientis, per quam et seeundum quam fiebant.

(Sir fe^t t;inju: Forma rerum (quae in ratione primae naturae res
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secundas praecedebat) concipi debet , rerum quaedam in ipsa mente

loquotio, per quam et fierent res, et cum factae essent, cognosce-

rentur, unde consequitur: lianc summae Essentiae loqnotionem inti-

mam non aliud esse, quam ipsam summam Essentiam."

„3)aS Qttmä alfo, toaS ber groge Sd)olajitfer I;ter an Vit

Stelle bcs 9?id)tS fe£t, tfi Die gorm ber SDinge (mir fönnen eS bk

Kategorie nennen, nm fo me()r, ba jenes 2Bort ibenttfefy mit ber ah*

feinten ©ubfiang fein foll), furj ; baS (IttoaS liegt in ber *ftatur ©otteS

fetter.
11

„3ft nämlidj bte SBelt ibrer gorm nad) ibentifd) mit
ber 2Befen$eit ©otteS, fo tjt and) beffen ©Raffen nur

ein ttyeilipetfeS (Sntlaffen feiner SBefen^eit aus 3fym

fetber. 2)iefe primitioe Emanation lonnte nun freiließ ber 'feeunbd-

ren (t>k parttculare genannt im ©egenfa^c ^u jener, als ber untoer*

faten) entgegengefe^t unb bemna$ »on tyx au^gefagt toerben : bag fte

baS oon ftd) ausfliege, maS Vt feeunbäre einfd;liegt, nämlid) Vit

#orauSfe£ung eines 3)ingeS (SBefenS), oerftetyt jtcjj berfelben 9lrt,.

b.
fy.

eines foldjen, toaS eben fo emamrenb getoefen, toie je£t baS ©e*

jeugte, (Smamrte ift."

£)er ^eilige 2tnfelm rebet oon ber drfenntnigform, Vit ©ort oon

ber SBelt oor ber 6d;öpfung fyat , welche (Erfenntnigform bod) offene

^ar, t>a fie ©ott tjat, au$ §u ©otteS SBefeit eben fo gehört, toie S)a&

£>enfen beS ©eijks $u feinem SSefen. ©untrer bagegen behauptet,

biefe gorm, baS SBefen ©otteS, fei ^ugleicfy t)k gorm ber £)tnge, t>k

ibeale mit ber realen ibentificirenb > bafyer fei ©ott unb Sßeft bem

SBefen naefy ibentifet). 21ber t)icr trifft es fid) abermal, bag ber 2tn*

geflagte f^ulbloS ift, ber Auflager aber biefelbe ©djulb tragt 2Bir

tefen nämlid) ((£. 165): „(ES werben realgetoorbene ©ebanfen

©otteS fid? aud) barin als fold)e legitimiren, bag fte als (Sufcfiangen

ft$ abermal gu ©ebanfen auffliegen, in rcelc&en ' tfjr apriorifd;eS

Stnjtd) (i&r Sein) jum Setougtfein a posteriori jidj ergebt" gerner

(©. 515): „(SS gilt baS 2(rjom: bag aflem fubfian^telten (Sein,

als realifirten ©ebanfen ©otteS, aud; Ik ttrbejrimmung,

jum ©ebanfen (23erougtfetn) unb in tiefen feine oolle Offenbarung oin-

bicirt, unb fxä) baS $e$t oon ber $erf$iebent)eit ber 33enmßtfem8*-

proceffe auf t>k 23erfd^iebenr)ett ber principe ju fliegen nid;t jireitig-

machen lägt.«
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2Bie aber bie SBefenwcrbiuig ber ©ebanfen $u oerfteben fei, cr^

Hirt er felbft «& 508) tu bcit ©orten: »2>er ©ebanfe Mottet Don

feinem JRtctytid; (a(ö Negation be$ 3$* *m 2(&föluten), »enn er rca*

liftrt wirb, b. I). wenn ber inneru formale« 20 ir fit $ feit

üon ©ott bttrd) feinen SBtUen auefy bie äußere reale

SBirflicfyfeit ertfjetft rotrb, forni nur in ebenfo oielcn Momenten

ausgeprägt werben, afö in aue triefen Momenten er \\d) formal ur-

fprüna,ltcb t>oll$oa,en bat." 2)arau$ iji einleudjtenb , ba9 bie innere

formale, nnb bte äußere reale SBtrflicfyfcit ftcb wie SnnereS unb 2leuge-

re$ verhalten, ba$ alfo bte ©ebanfen ©ottcö i>a& ^muxe, baß Otcale

aber baß Seltnere ber SMnge einnehme. 3onad) fauit man mit dledjt

fagen: 3 U
i
cbem 2>tnge tft ber ©orteSgebanfc als feine Seele einge^

fd)(offen unb in jebem SDinge benft ber — eutroeber mit (&ott per*

bunbenc ober oon tf>iti abgefallene — ©ebanfe ©otteS felbji. £abcr

fann ©fintier aufrufen (Jö. I. 240): »SßaS SBunbcr! wenn nun ba*

bebingte Sein at$ felbftbcwugtcg roieber $u beut ©ottbenfen eben \o

empor jlcigt, wie c3 als ©ebanfe oom benfenben ©orte ausgegangen;

unb beim ©otteSgebanfen in feiner Realität angelangt, nun aud> ben

2öe.3 flubet (ober bod) ju erfpär)en fud;t), auf ben tu ©ott ber ®e»

banfe üon ber 2Belt unb ü)rer Realität (fff) eingeteilt bat."

S)er ttnterfobieb biefer dmanattoitSfe&re öon ber cjewöbnlu-beu

beftebt aber barin, ba$ biefe realiftifd), jene aber ibea(t(rif$ ifr. 2)ort

firömt baß äBcfcn aus, biefe 3luSfirdrnung conbenjlrt unb oerbicMet

fidi, unb e$ cnrftebeu coucrete SBejenj bicr aber fallen bie Jbeen

©ottcö ab unb oerförpern fiel) ober umgeben fi$ mit einer -vitlte.

£ort wirb ein Hbfafl beß SBefenS, hier ber gönnen adebrt; bort

bebarf eß eines SBtfbnerS, hier eines Rea(mad)erS. ($ß bleibt immer

eine (£manation, eine realiftifdn* ober ibealiftt|Ybe, mag bte ftuSfhrä*

raung *unb ber Abfall fclbft erfolge« ober bur$ ©ott oeranfagt

werben. —

S. 96.

2)urd) bie Schöpfung wirb ein neue* ©ein naeb Subftauj unb

gönn gefegt. (SS fragt (xcfc baber um bie (vinbett j»if$en bemSrea«

tor unb ber ßreatur. Üß ifl Mar, bau fowobl ber Sdwofer, all bal

©efd;öpf 6ubftau$ unb IbätuU'eit fein muffen unb baber leerere* teilt

üflobuS ber abfolutcu @u&|Janj ift.
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©ott form aber nid;t3 abfotut ©elbfiigeS, b. I). feinen ©ott her-

vorrufen in'S SDafein, fonbern nur ein oon ifym abhängiges SBefem

Sie mett nun biefe 5tbt>angtgfett ge^e, ijt naber ^u prüfen. SDiefeö

23cr^ältni§ fanu man ftc& ni$t als eine bejlänbtge ©d?öpfung, aber

aud) ni$t als ein paffioeS 23erl)atten swifd)en ©ort unb ©efcfyöpf

benfen. dbenfo mujj eine fotd;e (Sinwtrfuug oon ^titt ©otteS, wo*

burd; vk ©elbftljeit beS ©eftf)öpfeS aufgehoben mürbe, auSgefcfyloffen

werben. ßwtfdjen ber abfoluten gleicfygiltigen 9?ebenorbnung beS Qua*

liSmuS unb ber abfohlten ibentificirenben Unterorbnung beS $an^

ttyeiSmuS liegt vk 2Babrfyeit in ber Wlittt, wornad? ©ott in jebem

3lugenblicfe baS ©efcfyöpf erhält, trägt unb belebt unb leitet, aber

nicfyt probucirt.

jft ad) 2)eScarteS bebürfen vk §ruei gefebaffenen ©ubfian^en beS

gbttlid;en (EinflujfeS, eine 2tnjtcj)t, vk ganj richtig iji, wenn fte nad)

bem ©efagten oerfiauben wirb. Unrichtig wäre fte aber, trenn man

©eift unb 9?atur an jt$ als leblos ftcb bäcfyre, 2)enn, roh t>k ©$rift

fagt, finb wir, belegen nur uns unb (eben nur in ©ott, unb aud) ©ott

lebt unb wirft in uns, was in bem SBillenSgebiete vk Religion be^

(jrünbet. SDiefcö ifi aud? ber ©inn oon ber ©teile beS fettigen 5tu^

gujiin, weld;e ©untrer pant^eifiifd? beutet, ©ie lautet (23. L 298

unb an mehreren ©teilen): Spiritus vitae, qui vivificat omnia, Crea-

tor est, et omnis creati spiritus, Deus est.

2)er Dualismus fdjwanft au$ ^ter swifcfyen Sßa^r^eit unb 3rr-

t^um. mistig ift es, wenn ©untrer fagt (23. I. 133): „2Bo jejjt

noefy, wie in ber ©$olajiif einft, behauptet wirb : bag baS (£rfd;affene

nur erhalten werben fönne burd) gortfe^ung (b. i). (Erneuerung beS

f$öpfertf$en 5lcteS) , va fu$t man ftd? über bie geoffenbarte 3bee

»on ber ©d?öpfung aus 9cid)tS immer no$ ju oerftänbigen mittetfi

bem begriffe ber 3eu9un9/ ^e «ttroeber bem geben ber $f)pft$ ober

t>em ßeben beS 5lbfotuten anheimfallt/'

2)er ©runb jebod? iji unrichtig; beim aud) burd) bte ßcitgung

entfielt ein felbjijiänbigeS ©ein. Eben fo wenig iji es rid)ttg, wenn

Rauptet wirb, * va$ vk 2öettfubfian§ in ftd? woljl ben ©runb »on

il)rer (£rfd?einung, aber ni$t ben ©runb fcon i^r felber als ©ubfianj

$aU. 5lber ju bemerfen tfl, bag biefe SDarfieüung bem Pantheismus

nod? eine £f)üre offen lägt £>enn wenn vk JSeltwefen m$t ber

Zufomükuä, 6. 414.
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©runb ü;re3 eigenen 6ctnö, fonbern mir i^reö (SrfcbeincnS ftnb, fo

fann man biefeS immerhin nod) fo oerfiefjen, bag t£>r ©ein, ber ©runb,

t>a$ Snnere, ©otteS ©ebanfe itnb £t)ätigfcit felbji, als roefengeroorbene

3bee ©otte3 oon feinem ÜHicbticb tji. $>amit fanfe t>k 2Belt ju einem

91eeiben$ ©otteo berab.

«Behauptet aber ber $antbei$muS , baß ©ort erft in ber SBelt

pm SBeroujjtfein fomme, fo entgegnet ©untrer ((S. 367): „©efejjt:

i>a& Slbfofore rofitbe ftcf) aug bem ©eijreä-- nnb 9caturleben als Wlo*

menten feiner Dbjcctioirung $uritcfnebmen ; fo roä're tk baburd) ge^

roonnenc übergreifenbe (Subjectioität bod) feine beffere als Uz D&jec*

fioitä't felber, b. b« fo wenig eine abfolute, als biefe feine abfolute,

fonbern bloS eine relatioe i%'
1

„$)arau$ erbeut jngleid; : t>a% $>k gactoren beS creatürlid)en $)a^

feinS in ifyrer (Snblicfyfeit nidjt a(^ Momente in ber <Subjectobjectioi*

rung beS 9tbfoIuten nnb Uncnblictyen angefe^en roerben fönnen, nnb

ba& ftdj bie Speculation um eine anbere Kategorie, als bte biSberige,

bie it;r auf bem ©oben ber 3bentträtß(er)re erroadjfen, rotrb nmfeben

muffen 5 nm l>k SBctt in i(;rcr ©cgenfajjlidjfcit aus ©ort jn begreifen.

«g>at bie 2ßeit in ibrer (£nblid)feit nid)t bloS baS abfolute, fonbern

ben Slbfoluten, b. t>. jenes als ©elbftberoufjtfein $ur realen Voraus*

feijung; fo fann baS abfolute fein ScfbjrbenHttftfein nid;t erfi in ber

SBeltroerbung burd)fe£en."

£>amit aber ifi ber $antf)ciSmuS niebt aufgehoben, benn ©ort

fann befteben nnb fann ooüfommcn felbjlbcroiiBt fein, nnb glcidnrobl

nod.) überbie§ in ben SBeltfubftan^cn , bte nur rote ein ßlcib ftd> ju

©ott oerfyalten , benfen. Unb biefe 2lbfolgeruug liegt fo ferne niebr,

als ja ber Dualismus felbft ((£.513) Uc $roei Offenbarungen als

Vit $ioei Momente in bem (Smcn Beben ©ottes fa§t, nnb als er (sSott

in ber 6d)öpfung, wenn aneb nid)t abfolnt, fo tod) relativ bcivu§t

roerben lägt. Denn ((£. 514 u. 8. II. 554) eS bei&t, t)ag er jcj$t

erfr feinen SBiücu als einen aümad;tigcn roeifj. (Sben fo fließen and;

nad) ber SBorjMuna, von bem (Srfennen, alä einem dinroirfen nnb

©egenroirfen, Ut $»ei ^erfbnltcbfciten $u (Einer jufammen, irobei tk

gegemoirfenbe ftd; nid;t oiel mebr als eine beilegte elafrifcbc SRaterie

verhält.

(SS lagt ftd) übrigens nid>t laugnen, la$ jmoeilcn gerate gegen

t)k gleid)en 5lnfid;tcn ^roteft eingelegt ivirb; aber baran^ feben nur

nur, t)i\% man t)k Tragweite bcö 2)ualiömu3 niebt erfpabt bat. ®o
Dif^tnfler, ©untrer '\$t ^bilofopbi«. 19
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Icfcn roir (JB. L. 396): «rSDie 9toft$t: baß btc Sbee be3 UnenMidjen

r>om unenbti^en ©orte felbcr in ben enblid;en ©etil gelegt roorben

fei, tji ein (£$0 oon ber 2(nftd;t, ber $u golge alle löermmftsprtnctpten

(principia naturaliter nobis nota, m<$ ©t. £(;omaö) a(3 divinitus nobis

indita angefeuert »erben. $eine 3bee aber fann qua talis im ©etfle

liegen; e3 roäre benn unter ber $orau3fe£ung : t>a$ ©ott jte fetber

im ©etfle benft." Wlit ben emgebornen ^aturprincipien , t)tn 3been,

oerbanb man inbeffen nie ben au3gefprod;enen ©um, fonbern nur ben t

ba% ©ott ben menfcfylicfyen ©etjr fo organiftrte , b<i$ er bei bem er^

roadjenben 25eroußtfein getoiffe unumjiöglidje SSar)rr)etten in ftcfy tragt,

treibe ü)m jnm ffitctytmajje hä feinem gorfdjen bienen. 2)e8carte$

erftärt $. 33. $)a$ 2lngeborenfein ber ©otteöibee beutlid), inbem er

medit. III. fagt: Superest ut examinem, qua ratione ideam istam a

Deo accepi; neque enim illam sensibus hausi, nee unquam non ex-

peetanti mihi advenit, ut solent rerurn sensibilium ideae , nee etiam

a me effieta est, — ac proinde superest, ut mihi sit innata, quemad-

modum etiam mihi est innata idea mei ipsius. — Resp. ad II. ob-

jeet. Cum dicitis, in nobis ipsis sufficiens reperiri fundamentum ad

ideam Dei formandam, nihil a mea opinione diversum affertis; ipse

enim expresse dixi ad finem tertiae meditationis , hanc ideam mihi

esse innatum, sive non aliunde quam a me ipso mihi advenire.

Concedo etiam 'ipsam posse formari, licet ens summum existere nes-

ciremus; sed non si revere non existeret; nam contra monui, omnem

vim argumenti in eo esse, quod fieri non possit, ut facultas ideam

istam formandi in me sit, nisi a Deo sim creatus.

3. $on bem Rapporte jroifdjen ©ott unb SBelt.

§ 97.

3n primitiver (Einfall) ett fiefyt $>a$ @$opfung$roerf oor uns.

2öir muffen e3 aber im ßin^elneu betrauten unb unfern abermaligen

Ausgang M bem abfaulten ©ein nehmen. (£3 tji näm(i$ $>a$ abfo*

lute Söefen als Urbitb, t>k ßreatnr aU 9cad)bi(b unb enbti$ bie

gegenfeitige Harmonie p betrauten.

SBeit in bem realen Unioerfum eine ttoHe Harmonie t)errfc&en unb

eine roefenttid)e Uebereinjiimmung ^n)ifd;en Oben nnb Unten jiatt' ftnben

mu$, fo ergibt jtd? ans bem 33erl>d(tntffe oon Shm unb Unten, oon
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Stuten unb tilgen jenes beS UrbtlbeS gu bem 9iacf)bt(bc. Riebet

fommt aber in 23etrad)t ber Stanbpunft bc3 cnblid;eu unb be3 unenb^

liefen ©eifieS; ferner bic (Einheit unb 23iell)eit, wie bte 23onoeltlid)feit unb

©egenwart 2)er cnblicfye ©etfr gefyt »on ber ©egenroart an$ unb

ergebt ftd) nad) Oben unb in bie öergangen&ett jurücf, unb betrautet

fyier ba$ üorroeltlid;c 23erl)ältniß, wie ber abfolutc ©eifl tk fünftige

SBelt oorerfanute. $lar ift e$, i>a$ ber abfolutc ©ei|t Uc gegenwär-

tige 2öeir mit einem 23(id'e überfjerrfdjt; aber roie erfannte er einft bie

jejjige unb roie fennt er jejjt bie einftige Söeltgejtaltung oorfjer? (£§

ftnb zweierlei Abwege ju üermeiben; cinerfettö ber, beiß man jcglid)c$

SSorroiffen im (Srfennen ©otteS auSfd)lie£t u\\C> nur ein gegenwärtiges

©d;auen anfejjt; anbererfeits ber, ba$ man ©otteä SB t (Jen oon feineu

Jbeen ober fcon einer Siegelt oon 23orbilbern ober Silbern abhängig

mad;t. 3n legerer §infid;t fdjreibt man ©ott ein teufen unb ein

(Schaffen oon 23orbilbern unb 3been, nad) benen er crfdmfft unb in

benen er bte 3u ^un ft oorerfennt, gu. 2lflcrbing$ laut ftd; nidjt fang*

neu, bab ©ott $>a$ Singeine oorerfennc. 2lber emetfeitä fragt c$

ftd; ja, roie ©ott felbjt biefc Urbilber formt, unb anbererfeits um ba$

SBefen unb 1)k 2Betfc biefer $8orerfemttni&. Tiit foldicn ©orbilbern

lööt man t)ie gragc nid;t, fonbern man umfd;reibt ftc nur in eine

anbere gorm, ba ftd) f)ier nämlid; abermal fragen la'jjt, roie biefe Jbecn

entfielen. §ier bleibt fein anbetet 5lu$n>eg, als über Ucic geiftigen

gönnen ftd) $nt 2ßirflt'd)feit $11 erbeben. SDfefeä reale Ser&äÜnig &e*

jtcf)t in bem in ber @manett§ ftd) oollyebenbcn 2lufd;aueu ber eigenen

<3db]t{)Qit
,

foferne fte naebgebilbet »erben fanu. S6emna$ ii"t baä

ßött(ict?e SBcfcn für W\e Relation fclbft baä Urbüb für bie $u fc&affenbe

SBelt. 2)a& ni$t ©ott alö fold;er, ber wicht perfoufid* ift, fonbern

entroeber jcbe Sßerfon, ober baä ©leid;bilb bei Saterä biefon %tt »Ott-

$icl)t, oerfiebt ftd; oon felbft. (£rft Don bier auö laffen ftd) bie^been,

bic fcineSwegS oenoorfeu »erben follen, rcd;t loürbigen; betin man

ftcl;t ein, bajj ©Ott, loclduu- eine einzelne 5loiuttiiif; oon bem ßingefaen

^aben mufete, biefe nur burd; bic 93e$ie$ung bei ilrbilbc* in 8egug

auf bic befonbere 9Jad;gcftaltung babeu tonnte. £aö SRittelaftet bat

beibc 5tuftd)tcn oereinigt, wenn and) niä)t oolUomincn »ermittelt.
'

1 S. Thomas, summa theol. p. I. qu. 44 a. :». Den- est prima causa

omnium rerum. — Ad produetionem alicojus rei ideo Decessariiuii esl

exemjjlar, ut effectua determinatam formam consequator. — Haec autem
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23etra$ten roir, ob unb inroieferne ftcf) ber SDualiömuS ber2Btrf*

It(J)lett nähert, fo ftnben roir nicfyt nur feine 9innäl)erung
,
fonbern bie

größtmögliche Entfernung. $)ie größtmögliche Entfernung oon ber

SBtrflid)feit i(l aber ein rein negatioer ©egenfa£, toie jmtfc^cn 5t unb

9lid)U%, nämlicf) ber be$ abfoluten 3$ unb 9cicfyticj). $)$nn bte 9c>

gation iji nur ber ©chatten ber ^ofttion unb brücft an ftcf) feine be*

ftmtmte 2Birflicf)feit, fonbern alles ©egenfeitige aus. $)er reale ©egen*

fa£ oon 3ct) ift ba§ 2)u; ober in ber 5infcf)auung Er, (Sie, ES,

£ören roir einen 23eroet$ (E. 508) : „Jener etoige ©ebanfc , ben

ber 2BiHe ©otteö fubftanjiatiftrt (^poftaftrt) , roaS fann er fein (roaS

§um 3nf)aite fjaben), aU ber ©ebanfe oom 9ci$t-3$ ©otteS? £>er

3d)gebanfe ®otU8 ifi ja baS ©elbftberoufjtfem ©otreS, feine formale

$erfönlid)feit felber, t>k feiner realen <ßerfönlicf)fett (in ber ©ubject*

objecttoirung ©einer als beS abfoluten $rincip3) entfprid)t unb barum,

roie biefe ftd) in brei <£h)poftafen
, fo jene (hk formale) in bem 28if*

fen berfelben ftd? abfliegt."

„SDiefcö SSiffen (©t$ aU feienb benfen) aber tjl eben fo ein

©id; ^8e§ief>en auf 5lnbere$ neben ilmt, roie auf ©tcfy felbft $eine

t)on ben <g>t)poftafen fann fiel) erfaffen, otyrie fiel) als ba3 Rubere, unb

1>cl$ Rubere als ©id) $u negiren — formal oon ftd) au^ufc^liegen —
fiel) p unterfd;etben oon il;m, tote eS urfprünglid? gerieben neben

ifrnt, als einzelnes, bejtimmteS Moment neben ben anbern Momenten

im ßeben beS UrprincipS bafiel)t/
y

„$>ie ©elbftaffttmation beSfelben in feiner realen unb formalen

*ßer(önli$ftit inooloirt alfo sugleid), mit bialectifcber 9?otfytoenbigfeit,

$>ie formale ©elbffttegation in eben fo oielen Momenten."

formaTum determinatio oportet, quod reducatur, sicut in primum princi-

piurn, in divinam sapientiam T quae ordinem universi exeogitavit, qui in

Terum distinetione consistit. Et ideo oportet dicere, quod in divina sa-

pientia sint rationes omnium rerum, quas diximus ideas, id est, formas

«xemplares in mente divina existentes. Quae quidem, licet multiplicentur

seeundum respectum ad res, tarnen sunt realiter aliud a divina essentia,

prout ejus similitudo a diversis partieipari potest diversimode. Sic igitur

ipse Deus est primum exemplar omnium.

Ad primum ergo dicendum, quod licet creaturae non pertingant ad hoc,

quod sint similes Deo seeundum suam naturam similitudine speciei, ut

homo genitus homini generanti, attingunt tarnen ad ejus similitudinem se-

eundum repiaesentationem rationis intellectae a Deo, ut domus, quae est

in materia, domui, quae est in mente artificis.
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^Betrachtet man Mefe $)ia(cftif nat)er, )'c ift bte (eerfte unb boblfle

Spielerei mit ^cfition unb Negation, mit realer unb formaler [per*

fönlicbfeit in 9(nwenbung gefommen. gebe* £ing ift a($ fotdjeg nicht

jenes ; ober im oorliegenben gaüe bad 3^r titd^t 3d>. 2)tefer Unter*

fd;iet> ift ein nur togifdjer, unb bamit i)t für bie 6ad)e gar nichts ge^

wonnen. £>crfebrt ift cd aber, triefe Sßortfpteteret für ein metapjfy»

ftfd?e8 (Ijperiment anzugeben. 33on bcm benfenben ®ci\tt Ui$t fid)

inbeffen biefe <ßrocebur nod) oornebmen: aber jte auf ba$ 2Btrf[td)c

übertragen unb üuic* bk *ßofition unb Negation topll$ter)en (äffen,

überfielt alten begriff.

gragt man nad; bem 3 n ba(te, fo i)t ba§ 9ticr)tid> baä geerfte,

ba£ fid) benfen (ä&t , unb \>a$ fefneörregö mit ber 2Be(t jufammenfallr.

5lber auf ©ott latjt fid) überhaupt fein 2)enfcn anwenben, ba ja

felbft bn bem ÜRenfd;cn im 3nftanbe ber 2tnfd)auung ba3 rcflcrioe

SBtffcn oerfd)winbet. ©ott benft ferner nid)t fein 3$, fonberu ent*

weber ber 23ater, ober ber Sohn ober ber ©eift. £er [ogifdje ©egen*

)a$ ift aber eben barum, weit er ein nur (ogifcher ift, nid)t ber bicr

geforberte, ber metapbpfiicbe. 9lad) biefem fielet t>k 2Sctt in ber

Unterorbnung $u (Bott] nad) bem togif"cbcn aber in ber Tieften* ober

Seitenorbnung, unb erfd)ciut entweber a(8 ein ©ort neben ©ott ober

alö ber ewige ©Ratten oon ber $ofttion ©otte*.

betrachtet man i>a$ $efu(tat be3 2>uali3mu3 mit bem bor &$o*

faftif m biefem fünfte, fo erreicht jener \^ib)t ntd>t einmal ba« ©ebiet,

welches hier |n befpred)en ift, währenb jene bi* auf Unbebeutenbet

baS ^robtem löfte. &on einer burdmuS neuen ßonftruetien faun um

fo weniger bie föebe fein.

8. 98.

SBenn ($ott in ber SReatroeft ba0 Ilrbilb ift, \o ift ^\c gegen ©ott

beftimmte 3Be(t bafi 9la#bifb ober Bbbilb. $a* 9to#bttb ber&äft

ftd) aber ^um Urbübc wie bie Vielheit gut (yinbett ; benn bafl Ilrbilb*

ii(t)t fann ntdrt in ber Vielheit oorbanben fein
,

gleidnvic ba* ibeafe

Sorbilb gegen Hc SReflejton nur eine (iiubett hübet unb nur aU biefe

in 33ctracf>t fommt.

3ebe ^telbeit beftebt aber cinerfcitc< in ber Unterorbnung unter

eine (Einheit unb anbrerfeftf in einer Stebenorbnnnq unter m1\ unb

ibr Sttcrbältnig *ur (Einheit fann man in ber 9(nfd\iuung wie bat bei

Peripherie gum Zentrum fid> oorftedeu. ©ie (vuibotr hübet ba6

Zentrum, mii biefeS nur tili fo(d>c obei nur einmal DOtfotnmtJ bie
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Cßertp^erte aber fcfyliegt in ftd) eine Vielheit »ort Labien unb Se^itgen*

(£s gibt bafyer nur (£in (Eentralwefen uno eine Vielheit Oon *ßert*

:pl?eriewefen. £)er (5inn ift nid;t tiefer, bag ©ott nur baS Zentrum

imb t>k ßreatur nur tk ^eripberie fei, fonbem bag ifyr $erf)ältntg

31t einanber baS fei, mlfyc? $wifd)en Zentrum unb <Peripf)erie oorbilb*

ütf) ftattftnbct* Sßie aber ber SmaliSmuS W fpecufatioen Kategorien

»on Oben unb Unten $u realen machte, fo bag ©ott ftcb na$

Unten unb klugen bewegenb ftd) entäugert, befonbert unb in ab^

gefcbwäd)ten Halbgöttern barftellt, fo oerle^rt er aud) bie fcon beut

Zentrum unb ber <Peripberie, wenn er fagt (@. 431): „Sßenn ©Ott

nichts alö bie 2Befenf;eit alles äßefentltdjen (btlblic^ ber Duett alles

6einS) fein foll, fo muffen aud> alle Sßefen&etten im Unioerfum notl)-

wenbig als feine eigene Sßefenfyeit gebaut werben; mithin fönnen jene

nur bann in wefentlid;er Verfcbiebenbeit aufgefaßt werben, wenn ©ot*

teS 2öefent)eit felber als fotcfye $uoor fcfyon als ber urfprünglid)e 3n*

begriff jener fubftan^iellen principe gebaut wirb, fo bag bk Söeltwer-

bung nur als ein <g>erauS^ unb 9JuSeinanbertritt berfelben aus iljm

fcorfteübar ift. Unb ftefje ba, <S. 250 fagt 23ere^:
l „$)aS Zentrum

ift ein ternareS unb bie $eripberie ift eine ternare ($)rcigett;eiltbeit)."

3wifd;en ber ^eripberie unb bem (Eentrum liegt nun $war ber OJabiuS

als Vermittler gmifdjen Reiben, unb biefer ift bem Zentrum fo oer-

mnU, \w ber ^eripfjerie; aber ber dlabin8 ift aud? wefentttd? fein

Ruberes, als baS Zentrum (beffen gortfe^ung er ift) unb als bk, in

ber er ein $imft unb als biefer tsk ©rän$e jener gortfegung ift."

r
,2Baltet nun gwift^en t>m gactoren beS UnioerfumS (©ott, ©eele

unb Materie) leine anberc 23erfd;ieben^eit ob, wie $wifd)en Zentrum,

SRabiuS unb $eripberte, fo ift eS um bk wefentlidje $erfd)iebenl)eit

§wifd;en ©eift, «Seele unb %tih im 30?enfd)en unb l)iemit um bk auf-

gefüllte dbtnbilMifyhit in ber ©ptjäre ber (Ereatürlicftfeit gef$el)etu«

§ier bettt ft$ baS 9ftigoerftänbnig auf, inbem baS ju 33eftimmenbe

(©ott unb (Ereatur) bem Üftaagftabe ober bem Vorbtlbe, Zentrum unb

$eripf)erie, gleid;gefe£t wirb»

9?un lagt uns feben, rok ber Dualismus bie Söeltibee ableitet

SBir lefen ((£. 308): „$)er ©ebanle ©otteS oon feinem 9tid>ttd) (als

Negation beS 3d)S im 5lbfotuten), wenn er realiftrt wirb, b. fy.
wenn

ber inneren formalen 2ßirflid)feit Oon ©ott burd? feinen SBillen aueb

3n feiner 2lntt)ropotogie.



295

bie dirgere reale 2Birflid;feit erteilt mixt, fann nur in eben fo oieten

dementen ausgeprägt »erben, als in »ie oieten Momenten er ftd)

formal urfprüngfid) öofljogen fyat'
1

;/S)ie realen (Soefflcientcn (gactoren) ber 2Beltnurf(td;feit würben

alfo ben brei formalen Momenten bcS 9tö#ti$gebanfen$ in ber abfo-

tuten 3ntcütgcns entfpred)en. Jene ffönben unter tiefen als ben

bret ©tammfategotien oon ber SBitrjelfategorie ber Jtegatitfttät abfo=

Intcr Scheit."

SBir »ollen bkbä freien bleiben. (£S »irb oon ber fteatiftrung

einer Negation ober be$ 9iid)tid)a,ebanfenS gefpro<$en. 3)a nun aber

t>iz Wealiftrung bem ©ebanfen entfpredjen muß nnb ba bat OlhUid)

$u bem Scb einen ©eitengegenföfc btlbet, io fann and) \)k (s'reatur

nnr eine üJicbeitftcllinig gegen ©ott einnehmen; jte erftyemt att fein

9Jad;biIb, fonbem als ber ©chatten ber *J3oftttpn. (Sä entfrebt alfo

bicr $»ar fein Halbgott, iool)f aber ein gegenf5&tt$er, mit ber ftega^

tion behafteter ©ott. 3» *> er $M aDer 9cl;ört W SBeItwirftt$feit

einem gang anbern ©ebietc, als baS 9ftd;tid) an; benn Uc SBeft ifr

bas ©(ctd;mß bes UrbilbeS nnb Tiefet unter nnb aufjer biefem.

SBeitcr beißt cS: „Seite (ßoefficienten ber 2Bcftioirflid)feit) als

realifirte ©otteSgebanfen müßten and) mit ber SBefrimmung gebaut

»erben: als Reatprineipc Sid; fclber offenbar $u »erben, nnb $»ar

im SDenfen, b. 1). ii;rc Urbefrhnnuing »firej benfenbeä Sein — 8e-

»ufitfein >n »erben.* tiefem muß aber »iberfpro<$en»erbenj benn

ber Dftcfytutgcbanfe bri'uft nid)tS $erfönlid)eS ans, nnb barnm fann and>

baS Realiftrte feine fßerfon fein nnb and) nicht bie ©eftimmung baben,

eine ju »erben. 9lu|jer man nimmt an, »ie eS bier a,efduebt, bafi oic

leibhaftigen ©ebanfen ©otteS ftd) fubfiangiafiffren nnb [1$ einen vetb

geben ober geben iaffen. Taber fagt er fetbfh
1 *£er 9tf$ri#*@e*

banfe »irb auf biefeibe SBeife real--objectioirt, »ie er (IcJ formal fub*

jeetioirte, folajid) in brei Momenten, bte im ©egenfafce $u einanber

nnb in ber babnrd) bebingten (vinbeit mit einanber freben, nnb bie

als reale ^ofttionen ober fnbftantieüe principe ihr 9fci$tabfoforf«n mir

in einer DiidUicbbeit offenbaren." SBenn eo aber »eiter beißt: „%Ut

ereatürlidjc ^erfönltd^feit i\t baber, in SBergleity mir ber btä ahVlnten

^rineipS, eine Unpcrfönlidrteit;" fo follte erflä'rt »erben, »te bier

(Stufen in ber ^erfönlid^eit ftatt baben tonnen, »o oon einer Weben»

SttfMWUieu«, S
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orbnung bk $cbe tfi. 2)a$tt fommt aber nod), bag wegen beS nega~

tioen ©egenfa^eS gar feine ^erfönlic^eit benfbar ift.

9tacb bemfelben principe beS SDuatiSmuS, wornad) ©Ott nid?r

als f)öd)fte ober abfohlte Vernunft, tote ber tyetf. Stuguitin fagt, be*

$eidmet »erben fann, ift bier $u fagen: Söenn eS ©tufen in ber $er*

fönlid^feit gibt, fo ift eine (Sntfonberung ©otteS unb barum ftnb <£>alb*

gotter gegeben. 2Bir fefen aber fogleid; ((S. 509): „$)aS 23eroujjtfem

jebeS ber brei gactoren würbe wieber nur ber »ercinberte AuSbrucf

beS 9?i$tid)gebanfenS fein, ber ja ber ©runbgebanfe ift, ber in jebem

»on it;nen auf ganj etgentf)ümtid)e Söeife realiftrt werben tft. £>aS

©elbftbewugtfein eines 3 eben würbe fid) baljer als Negation

abfotuter Sd^ctt, bti aller Affirmation, W ber Oiealgrunb (baS ©ein)

im ©icfybenfen erreicht, barftetlen." 2Bir wollen f)ier fcfyon barauf

aufmerffam madjen, vok unmotioirt eine 23erfd)iebenf)eit fowoftl im

9?td)tid)gebanfen als in beffen ^eaiifitung liegt, unb wie wtberfpredjcnb

ein ©eibftbewu§tfein hä jebem gactor, wiber tk eigene 33ef)auptung,

wornad) bie 9?atur nur ein Sewugtfein l)at, angenommen wirb»

SDiefe unmotioirte $erf$iebenf)eit wirb aber weiter fo beftimmt:

„2)aS Genien beS ©eins fann nun aber entweber dn £)enfen beS*

felben als (Srfcfyeinenben — ober ein £)enfen beSfelben als ©eien-

ben — ober enbtid) 23eibeS ^ugleid) fein, als $erbinbung beiber 2Bei-

fen: wiffenbeS ©ein $u werben." 2) er ©inn ift in $ür$e biefer: £)aS

©ein fann ftd) als (Srfd)etnenbeS ober als ©eienbeS ober als 23eibeS

benfen. (Sin (Srfd)einungSbenfen ift unmögtid), weil (Srfdjeinung unb

©ein innigft oerfnüpft ftnb. (Sine 23erbinbung beiber ift eben fo un-

benfbar; ^a ftd) ein ganzes SBiffen weber aus jwei falben bilben,

nod? baS gan§e ftd> fyatbiren lagt.

$)aS Unterfcfreibcnbe aber, worauf es f)ier anfommt, wirb gar

nid)t angegeben. S)ie 23erf$iebenbeit ber SSefen liegt im 2Befen, nidjt

in ber (Srfcfyeinung, ob es nämtiefy eine oergänglicfye ober eine bauernbe

2ßefen(;ett t)at. %tt ©ebanfen ©otteS ftnb t>k ©efd;öpfe fämmttid?

gteid), unb in Jebem ©ein als reatijtrtem ©ebanfen ©otteS, in ber

©onne, xok in ber $flan$e, ift ein ©ebanfe ©otteS eingefd)toffen>

£)enn eS fann bo$ gar ni$t beftritten werben, t>a$ ©ott baS (Sin*

jeine aud) einzeln had)tt, unb- wenn nun überall ber realifirte ©ebanfe

$u ©ott emporftrebt, fo mu§ ja jebeS Söefen benfen. Entweber mu&

man alfo t>k (Scnftruction ber Sßeftwefen nad) bem 9ctd)tid)gebanfen

©otteS aufgeben, ober fte &an% unb unoerfümmert burcfyfüfyren , wo
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man bei Giotte^ebaufenoerförperumjen, frei benfenben Atomen, bie

oon (&ott auSgeflojfen ober oon ihm mit einem Kcibc beffeibet n>ur»

ben, anlangt

$. 99.

Jnbem wir hit (Einheit swifeben Urbüb unb 9kd)tolb betrachten,

muffen wir ^uncid;ft brei oerfdjtebeue Oteic^e annehmen. £cnn hk ur-

bilMfctjc $)rei(;eit fann mir in einer 2)rei(;eit oon 2Bc(ten ober ©ebte^

ten naebgebilbet werben. dagegen gibt e$ ober gaf) c£ nad? bem

S^iattömitö nur ein ein$ü]Cö ^tarnrprineip, n)äl;renb eä bod; in ben

jroei anbern 6pl;ären üicle 3nbioibuen gibt. £aburcb iji affo bie

Harmonie in bem Unioerfum ^eftört.

gragt man aber um ben ttnterfd)ieb tiefet brei 0?cid;e, fo »erhal-

ten ftc jid> abbiiUid) wie Oben unb Unten, ©eiji unb £)catur, unb wie

Ginbeit, SWenfcfy. 2)a$ 2leu§ere unb Untere bauert nur in ber 2ub-

ftan$, aber ntdjt in ber gorm fort, wäfyrenb baö £>öbere unb 3nnere

bem ganzen 6ein naety fortbauert. $)aö £>ö()ere bctBt banun ©eift,

wie baö Untere Materie (;eijjt. %ba alles (£rcatiirlicbc iji wanbelbar,

ftd) entwideinb; bat;er iji ©ott unwanbelbar unb unoeränberlid;. ©Ott

iji aber auch ber f)ö$jie G)ti)t, unb fo i)at mau hie (Smtfceüimg l;ier

oo n bem matcrialen unb immatertalen, bort Don bem waubelbaren unb

unwanbelbaren (Sein, «pter fyerrfd;t offenbar eine Stufenorbnung unb

eine Simulierung §um t;öd;ften ©ein, wie ftd; ein 9?ad;btlb mebr M
hau anbere bem Urbitbe näl)ert. S£aö oerlafterte Mittelalter hatte

1 s. Thomae comp, theol. cap. T4. Cum Dens Bit sempiternus et im-

mutabilis in suoesse, illa sunt in rebus infima, m pote de similitudine

divina minus habentia, quae -mit generationi el corruptioni subjeeta, quae

quaudoque Bunt et quaudoque qod Bunt Et quia esse aequitui fonnam rei,

sunt quidem hujasmodi, quando fonnam habent, desinunt autem esse, quando

forma privantur. Oportet igitur in eis aliquid esse, quod poseil quandoque

fonnam habere, quandoque vero forma privari, quod dieimua materiam.

Hujusmodi igitur , quae Bunt in rebus infima, oportet esse ex materia et

forma oomposita, Dia vero, <i
u '"' N|M " suprema inentiibus, ad similitudinem

divini ose maxiste accedunt, nee est in eis potentia ad esse et neu es«A

sed a J ><•*» pei creationera sempitemum esse adepta Bunt, (tun autem nu-

teria hoc ipsum, quod est, Bit potentia ad.esse, quod est per fonnam, hujus-

modi entia. in quibus oon est potentia ad ose et oon esse, oon Buntcom-

posita ex materia et forma, sed Bunt formae tantum BUbsistentes In bu

'quod aeeeperunt a Deo. Nectsse est autem hnjUsmoai rabstantias incor-

ruptibileB i
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fuerin richtige Segriffe. £)ie Slnffoge auf SemipantfyeiSmuS rü^rt »on

ber 9tftermetf)obif ber 9?eugett Ijer.

$5te £aupteintf)eiuing in unwanbefbareS unb wanbetbareS <5än

flnbet ftd) bereit hei bcm §etf, Slugujlm, unb auf tiefe ftü£t ft# Jene

fcon einfachen unb $ufammengefefcren SBefcn r welche (Sintbeifung auf

bem ©nmbirrtfntme ber erfreu unb fetten ©ubfianj rul)t. SBegen

biefer llnterfd;eibung eines wanbetbaren unb unwanbeibaren <5einS

fommt ber fyeif. 21ugujttn $ur fonberbaren @#re, ein Xritfyeifi ju fein*

2öir lefen (@. 282): „2öie befannt, t;at 51ugujim, nad) ptatonifd)er

©runbanftebt, baS Serfjältnig ©otteS pr SBctt benimmt, wie baS beS

Unüeränbertidjen pm $eränbertid)en, ober beS SnbegrtffS aller 2Baf)r-

t;eiten (in ber (ginen ewigen 28af)rbeit) gum Inbegriffe aüer (Srfctyei*

nungen berfelben über büd; unferer $orfkHungen fcon biefer."

„2>aS fd;ted)t^in ltoeränberli$e nun fowite bem Stugujlm feinen

Sfn^aftspmift barbieren, um' bie 3bee ber Seränberung (beS SBerbenS)

aus ber Jbee beS Unüeränberltcben biafefttfdj abzuleiten. $on ber

3bee ber göttlichen £riaS aber fann nid)t all unb jebeS SSerben auS-

gefcfjtoffen werben, ol;ne baS 2lbf)ängtgfeitSr>erf;ättni6 ber

einzelnen Momente in it)r 31t umgeben, unb ofjne fjiemit

au$ bem WlonotfytiSm in ben £ritl)eiSmuS §u fallen."

„(£S blieb bafyer bem 3higufiin nichts 5lnbereS übrig , als einer-

feitS in ben Urfunbcn ber Offenbarung bie $>reil)eit ber göttlichen

QSerfonen na$$uwetfen , unb biefelbe aB dm bie Vernunft über-

jieigenbe 2Baf)rr;eit, als ein SJtyflettum aufjujiellen , im gaüe eS

ifym nid;t gelingen foule, t>k 3)reif)eit mit ber unüerdnberlic^en

(Einheit in Ucbereinjtimmung p bringen; anberfeits aber boer) in ben

(£benbtlbern ber (Bctfytit unb »or^üglicb in ber vernünftigen Seele

(im 2Renfd)engeifie) t>k 5>ret$eit in ber (Soweit nad^uweifen; um fo-

bann r>on bem ^benbilbe ben ©cfylug jurücf auf baS Urbilb machen

ju fönnen." (Eben fo lefen wir ((§. 448); „$)aS §>auptbeftcit bre^t

ftcr) nacr) ^ugujtin'S Semerfung fkts um ben $erngebanfen: ba§ (Eben-

bilbticJeS p Urbtlbticf;em ftcf; »erhalte, wie baS SBerben §um Sein,

23eränberlid)eS p Unt>eränberticr;em, unb ba§ bempfotge Don ©ott

als bem r)öd)ften Sein aueb pgleicb t>k (Sinfac^eit, tk alle 2Banbet-

barfeit unb S^annigfaltigfeit auSfd;tie§t, auSgefagt werben muffe,

fftacr) biefem 23erl;ältniffe (an bem boer; ber Hinflug beS^euptatomS*

muS o^ne 23riHe p erfennen ift) wäre (Bett unb t>k SBelt eben fo

infeparabel oon einanber, )x>k bk ©attung eS ift »on ibren Wirten;
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ba baS allgemeine biefe$ mir ifi in feinen Sefonberungcn. daraus

erflärt ftcf) auefy, wieSlugufltn jtcfy nie (?!) entfcpefjen fonnte, bie 23er^

nnnft bcS reblidjen ©elftes als eine erfdiaffene aufhellen; eben »eil

er jene als göttlicbe nnb f)iemit allgemeine, allgegenwärtige in Sitten,

backte, nad) bem Vorgänge ber antifen 33cgriffSfpcculation (?!!)."

Stellen wir baS ßentrum nnb bic $eript)eric in ber föeativelt

jnfammen, fo tjaben mir bort eine Freiheit, t>k 2)reipcrföulidu\ut,

roeld;c auf t>k työcfyjk nnb lebenbigfte 2Bcife oerbunben ift, in ber

$eripf)erie bagegen brei 2Belten, meld;c jwar auf eine reale, aber

nfc^t auf bic fyöcbfk 2Beifc »erfimpft ftnb, alfo baB wir bort nrie bier

eine £>reil;eit fyaben. dagegen behauptet ber Dualismus (33.1. 117):

t,ba% 2Befen nnb gönn im abfohtten Sein mit bem SBcfen unb ber gorm

im rclatioeu Sein gerabem im oerfebrten 23er(;ä(tniffc m cinanber flehen."

»fyott ift (Sinfjeit feinem SBcfen nad), £rctyeit feiner mcfcntlid)cn

gorm nad?; — t)k SBeltcreatur aber (t)k ZotaüUit bcS Retatioen)

ift 2)rcibeit in ber Subfian^ialitdt, nämlid> ©eift, Dcatur — nnb

2Kcnfd;f)cit, nnb (Sinfjeit in ber gorm ober Scctbenj. 9)2 an tonnte

bemnad) of)ite Ueberrrcibung fagen: W Kreatur ift ber oert'cbrtc, con*

traponirte ©ort, nnb bejjlmlb eben 9ticbt^©ott, weil ©ott fonft fein

eigene^ SBcfen burd) einen innern 2Bibetfpnid> mit tiefem bättc ocr=

febren muffen." 23efitmmtcr wirb biefe Gontrapofttion nad) ben jwei

Sftanifeftatioucn auSgcfprodjcn, wenn cS beint:
1

„$tit ftd) bic foge*

nannte manifestatio ad intra als ein (Somplcj: oon brei Momenten

ergeben , bic jroat at$ fclbftbcivuBtc Snbftan^cn luuncrifcb nnb benbalb

ber gorm nad) oerfdueben, aber bmt im SBefen nid^t oerfdueben jtnb:

fo fieüt fid) nun i(;rc ßefjrfeite (manifestatio ad extra) als an (üunpler

fcon brei Momenten berauS, bic als ©u&ftonjen nid>t nur numcnfd\

fonbern and; im SBcfen oerfdueben ftnb, eben »eil fic poar Einen

ewigen ©ebanfen, jeboeb bcinelben breimal anbei* brpoftafut barfrellcn.

— SBirb biefer (Sine Sd)luügebanfc eublid^ alä gorm, g(cid>fam als

©emciufamcS in allem reuten ber brei creatihltduut 6ubftan§en, auf*

gefaxt; )o lägt fid) jwiföen beiben iDianifeftationen ungezwungen fotf

gcnbeS SBer&äftnifj anfefcen

;

(vinbcit beä SBefenfl in Drctyeit bei aovhi,

atfi Immanente Offenbarung buw$ Ghnanatton;

rveihoit bet ffiefen In (Einheit bet gorm,

aft tran*eenbente Offenbarung bnrc$ (Kreation.

3tt(te.aRitteu8, ©, 363.
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Unb ttu'e jene »on (gtnem Jftealprincipe, fo tfl biefe oon
(Stnem ©ebanfen b effetben *ßrincip$ $ufammenget;alten,

mithin al§ folcfye fdjon ein organif$e$ ©an^eö toie jene $u nennen;

abgefet)en oon bem biateftifcfyen 3uftmment;ange, ber $rr>if$en tBtibtn

überbieS obtoaftet."

3n biefer £)ebuction offenbart jtd) ber gan$e fogifd)e SDuatiSmuS ;,

benn eine (Eontrapofition t)at nnr einen au3fct)ließlict) togifc^en SBertt),

inbem t>k ixvü ©lieber nict)t »ermittelt ftnb. 3un^ff ifi bte erfie

2ftanifejiation unrichtig; benn t)k brei ^perforiert erfct)einen als gan$

gleich unb als gornten beS einen ^rincipeS. SDtefe 5tnftdpt aber, roor-

nad) ©ott bem SBefen na# ßiner, ber gorm nad) aber bretfacfy ijr,

tft mobaliftifd), toeit t>k brei ^erfonen mir gormen ftnb. (5obann aber

tfi and? bie ^toeite 2ftanifejtation unrichtig. 6ie fugt auf bem 9li&)tify

©otteS, einer puren ©ebanfenfornu SDiefer fpH eine breifad) oerfd)ie-

benc Realität entfprectyeru ,

9ftd)t oiel richtiger ijl eine anbere parallele ((§ 511), 1>k lautet:

»2)tefe$ Sßeltall ftet)t ber breieinigen ©ottt)eit als t>k einbreiige 2Belt*

rtnrflid^feit gegenüber, b. t). beibe Greife ber 23ett)ätigttng unb Offen*

barung beS abfoluten Sebenöprincipö fielen $u einanber in bem 23er*

t)ältniffe ber (Sontrapofüion. S)ie (Einheit be3 SSefenS unb t)k 2)reit)ett

ber gorm, in benen 1>cl$ abfolute $rincip jtct) pr abfoluten 3d)t)eit

entfaltet, erfcfyeint in ber 2Beltn)irfiid)feit burct) 9*ealiftrung beS £Xlt(^t^

gebanfenS als umgefe^t in bie (£int)eit ber gorm unb in bie £)reit)eit

ber 2öefen."

SDurd; folgenbeS ©djema lann man ftct) biefe jwei 9^eit)en oor-

tMert:
— SSefen — ^orm — SBefen —

I = a + tt + a Q3
)

!Rtct)t= 2t = a + fr -f c.

Unterfuct)t man t>k (Einheit, fo $eigt ftd) aucf) t)ier toieberum ber

$)uati§muS; benn in ber erjten $eit)e fott ba$ abfolute Cßrtnctp ber

breifad)en gorm eimr>ot)nen, unb in ber gtt?etten t)ält ber 9tfd;rid)gebanfe

t)k SDret^eit sufammem @$ befielt alfo feine reale 23erüt)rung unb

S3erbinbung, fonbern ©eifi unb D^atur fielen jt# unoerbunben felbfi

im 2Kenfd)en, roo jtd) nur W ©ebanfenproceffe bur^bringen, gegen*

über. 9lati) bem S)ualt$mu$ , ber alle Skrbinbung auflojt, hilt)m

bat)er ©ott unb Sßett einen 9iebengegenfa£ , unb W Sßett iji ni$t

©otteS 5lbbilb, fonbern beffen ncgatioeS ©egenbilb ober beffen ©chartern
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35aö formale Clement

§. 100,

SDafi brttte ©cbiet mirb a(8 baö formale begegnet, »eil tu ber

(Sntroicfhtng bie gorm bic lejjtc ober britte Stufe einnimmt. SDenn

guerji mirb bcv3 (Srfcunen als fo(cf;e$ in feiner @in[;ctt erfoiutt unb

hierauf bas (Srfannte als felbftftaubigcö ©angeä begriffen. 3®ai fajtii

and; f)ier bic gorm ntd;t umgangen »erben, aber fte er[ci)eint nidjt m
il;rer f;öd)jicn ©efiaftung. 9Ü3 foid;c fommt fte erft in 53ctrad)t, wenn

mau t>k jroet erfreu ®ibktt in t(;rcr (;öd)jicn (Sntroictiung ertannt bat.

3ft liämlid) ber grojje ©egenfatj jnufc&cn Oben unb Unten, jroifc&en

®ott unb Grcatur, auögemitteft, fo entließt eine Juciuöbtlbnug unb

ein ^rocen, roe(d)er unter beut tarnen (S)cfdmttc befaunt tft unb »0*

burd) bau Untere umgebübet unb beut •pöl;even coufevm gemalt »irb.

Vßon biefem ©ebtete I;aben roir nur )o Diel berauesubebeu
(

att

f\d) in ber (>3ünt[)er'fd;cn 3n>eiCe^cc oorftubet. (vntioufelt ijr biev uidu

bic eigentliche (skfcbid)tc, uid;t bte (S)efd,ud>tc ber Sß$ilofop&ie , außer

in gelegentlichen SBemerfungen, bte in bei ©runblage befprocfyen rour-

ben; ntdjt bte ftecfttö- unb ©efeflfc&aftSle&re, fonbem nur allein ber

l;öd>ftc 3»eig, bte 9fceligion. Aber fclbji biev bat nur bte (Waubeiuv,

tcfjrc, V\t (S)vuub(a^e ber übrigen JiKta,e ber 9ieligtori$n>iffenfc$afrl

eine t(;eihoei|'e \\\\^ gelegentliche 2lu$bilbung gefunben.

£>a ed bei einer pbtlofopbifdum (vutiricfluna, eben fo i'cbr auf

tttö Sßrincip, alö M Dbject ber Tavftciluna, anfommt, fo mufi in

biefem (Gebiete mit ^{i'uf fuhr auf beit X)ua(i6muä immer «Dreifache*, ba*

^rtneip, baä Dbject unb bte liefe ber (£rfd)licfwua, berüchtigt
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werben. Jn leitetet 23eäiefyung bürfen wir feine ooüe dntwidtung

fcfcon aus bem Grunbe ^offen, weil e$ fe^r f$wer ift, bk primitioe

Gegebenheit r>on bem fubjectioen ©tanbpunfte am auti) nnr feftyu*

galten nnb ber Verflüchtigung p entgie^en. 3ubem gemäßen wir

aber, $>a$ felbft oon bicfem ©tanbpunfte aus bie 23egrünbung m$t.

»erfud)t, fonbern ein Umweg eingefcfylagen wirb, in ber 9lrt, wie

SDeScarteS erft bur$ bie @rfenntni§ Gottes ^ur (£rfenntni& ber 9?atnr

gelangte,

Söeil aber aud) oon biefem fubjectioen ©tanbpunfte aus richtige

iBeftimmungen gemalt werben tonnen, fo wollen wir aud? fyter, im

xeligiöfen Gebiete, wie in ben $mi oorfjergefyenben , biefelbe 23egrün-

bung oerfu$en.

§. 101.

£)er 3^e(f meinet £)enfen$ tft eine fiwe (Srfeiuitmf* in allem

bem, was ba$ menfcfyticbe Sßtjfen bi£t>et. 2Bie aber gelange t$ $ur

$larf)eit nnb 5)eutlid?feit , wenn iti) nid;t felbft meinen Geift anftrenge,

$>a$, m$ iti) oon Sugenb auf lernte, aud) ^u erfennen unb %u t>er^

fielen unb §ur oollften Ueber^eugung ^u führen? SDabei fe^e iti) flar

ein, bag tcb fe^r Unrecbt fjanbeln würbe, wollte iti) an Willem, xva$

iti) bisher lernte, zweifeln; benn \va$ ift ber 3roe^W anberS, als ein

Mangel an ßrfenntniß, ein unentfcfyiebener 3uftanb? 2Bte foüte mid?

biefer befreien, ober xük fönnte er ein Drittel fein, mid? in meinem

Erfennen weiter $u förbern? %ti) fefye alfo fein anbereS ^Rittet, um
in ber (SrfenntniB fortzureiten , als ben <5pxuti) ber tytil 6$rift

p befolgen : prüfet MeS , t>a$ Gute aber behaltet

(£ben fo fiar fie^>t es aber auti) oor meiner (Seele, bafj icf> nid)t

nur burd> ben Seifet, fonbern aucb burd) t>k goSfagung oon aüem

2)enfen bur$ ein pnreS Sßiffen unb ©tauben beS Gegebenen nic^t

^um %kU gelange; benn tnbem iti) nur l>a$ Gegebene fefr^aXte unb

bamit feinen Söucber treibe, ocrliere iti) eS fogar unb eS wirb mir

baS anoertraute $funb entriffen. 3$ fann micb baber weber an t)it

3weifler, nod) an bie ^ofttioiften auffliegen, weil beitt i)k 2Bai?rfyeit

niti)t fud;en, fonbern entweber birect ober inbirect oernid)ten.

Söttt iti) aber einen 2lnfyaltSounft, ber mid? in meinem SBiffen

weiter förbert, eine nähere 23eftimmung beffen, m& flar ift, worauf

iti) mtdj bei jeber Bewegung ftü£en fann; fo ift es mir eben fo ein-

leucfytenb, bag e$ me^re foltyer fünfte geben fönne, wie nid?t weniger,
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ba§ alle tiefe (icfo cnblid; in einen (}cmeiufc^aftltd>eti fammeln. 93t$

td; tiefen geftmben babc, will id) bem erwähnten OJrunbfajjc f;utbigcn,

2lllcd gena« $u prüfen, ohne ee> fdUedrtbin §h Dcrwerfcn, ober mit

fMccbtbin a(S unoennittelt fernhalten. 3)enn flar ift es mir, raö

Slücd jufammentyängt mit) tan bemnaot) jeter Kare Olufang and; eine

Ware ffatnricfCuitg erzeugt. 34 tanu ^fer, fo lange icf> mid) in bem

3ujianbc ber ?üifftnbuug bewege, uid;t fagen, ohne metner befferu

llebeijcngnng 51t miberfpred)cn: Set ©ott, bei ber Religion nmgt £u
anfangen mit fobann erft bid) betrarbten , unb id) tann eben fö wenig

behaupten : 53ci bir fclbft fange an unb fobann erft betraute ©ott.

2)enn mein Grr'ennen bleibt ja immer baffelbe Grfennen meinem (skijicS,

mag td; juerft ©ott ober t>ie 2Be(t ober mid; betrauten. 3d) febe

aber nid;t ein, warum id) nid)t and) bei ber 23etrad)tuug ber 2(u§cn-

welt einen llcbergang ju mir felbft finben folltc, nnb wie amt bie

flare (£rfenntniß ber 2lugcnn>elt mir ntd;t'$ugleid; eine flare (£rtennt--

nin meiner }'elb\t perfd;affcn tonnte. 3cb muß baber, \o mit führt

mid) ba& fieberige, über t)ie realen Dbjccte übergreifen nnb bie (£r-

fcnntntB alö foldw, wie fic urfprünglid) in ber 8iu\Khe (>>eftalt (je*

monnen, in 23etrad)t Rieben.

©a0 (Srfennen fiebt aber niebt allein t>a] id) mu§ es gnerft ron

beut, womit cd r>erbunbcn iji, nnb i960 cd begleitet, abfonbern. 9)ibg--

lid) tft bO0 teufen aber nur bun-h ein bent'enbed 8ubject, nnb tiefe*

mn§ tod; fö weit criftircu, al0 e0 benft. 34 beute nnb eriftire fo«

nad;, fo weit id) benfe, biefer 8a jj ift nur eine empirifdw 2Ba$t*

l;eit obne fpecutotwen (behalt, nnb wenn id) weiter ba0 SDentenbe

nod) nad) ber 8ubftaiu nnb ber (yrfdwinung nnb tbrer (Mitbeit unter--

fd)cibe nnb fagc: Ter 3$gebanfe ift ber erfte, fo behaupte i$ bamit

nicht mehr, fonbem id) bleibe gang bei beul alten Mefultate frohen nnb

tet) fann mir mir ben Vorwurf nulUofcr ,}crfcl3iiug nnb si<crbiutung

mad;cn.
;}ubcm aber behaupte iü) aitd> eine nngehenre Unwahrheit;

beim fct)e td) auf bie SRenföeil bin, wie fte jtnb , nirgeub* gewahre

id) eine fold^e 8pracl)e , fonbem \ie fagen: 34 erfenne, i$ liebe, ict>

bin gcfd;affen. 8ic brücfen yigleid) immer am, \va* fte jtnb ober

tbuu. 34 tättfä« !»id) aCfo fclbft, wenn id) bei bem 34) allein fteheu

bleibe, ta ed 8orau0fefeung unb Qftitfeuung bei jebem Hcte ift. £a--

f)cr tft ber Act felbft ba0 (Srfte hei ber Unterfudmug.

O t
f

tf) i 11 e r . ©fmibcii lc $bilf>fOp$te. 20
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3$ finbe aber, bag id) nid)t nur erfenne, fonbern and) ba$ (fc

fannte fliege ober begebre, itnb fo erlenne id) fiax, $>a$ id) mef)r Bin,,

als ein mir benfenbeS 2Befen. 2Ba$ aber bie §au:ptfa$e ijr, ict) felje,

t)a$ id) nid)t ooHfommen bin, toett id) folcber 5lnfiren^ung im $)enfen

mid; untergeben mug; ja, bag id; vielfachen Srrt^ümern unterliege,

unb fo fdjliege td) nid;t nur auf eine natürliche, fonbern aud) auf eine

abnorme UnooKfommenfmt in meinem £t)un. 2Ber biefcS täuguet, mug

ir-afjrfyaft bltnb fein»

SSie ioeit aber biefe unläugbare £f)atfad)e meinet eigenen 3u^

ftanbeS füt)rt unb n>eld;e 2Bal)r^eifen fte oorauSfe^t, will id) in Äiir^e

angeben. 3n meinem £t)un bin id) Srrtbum unb 23erirrung untere

roorfen, unb gleidnootjt frrebe id) nad) $ot(fommenbeit, nad; 9tbftreifung

be3 Srrigen unb 33crfcr)rten unb nacb einem teeren ©rabe in Ottern,

wa$ id) iu erreichen ober fortzubilden fud)e. SDamit ift mir feiertet

flar; einerfeitS, bag id) greifyett bejt£e, * um biefeS $u erflreben;

anbererfeitS, bag meine fjötyeren Gräfte unb hamit meine geiftige 9?a-

iur fetbjl irietfad; befetjabigt ift, n>eld)e 33efd;äbiguug id) nid)t felbfl »er-

urfact)te. 3n meine Statur lann fte aber nur oon benen gefommen

fein, treibe mid) Seu8*en >
un^ *> a a^e erft perfönlid; werben, oon bem

Uroater, toeldjer felbji nid)t geboren unb gezeugt, fonbern gefcfyaffen

irurbe. Ho3 unoollfommen aber fann id) meinen B 11^™^ *> aS t$

immer ju famfcfen fyabt, nid)t nennen ; benn dn $ampf ftnbet nur ba

ftatt, mo ftd) ©lieber gegen ©lieber ergeben. Sftein 3u f*ank $ alfo

nid)t nur ni$t öoüfommen, fonbern aud) oerfel)rt.

5lber trotj biefer oerlebrten Dftcfytung fe(;e id) bod;, bag id) fämpfe

unb ftegreid? lämpfe. Sßotjer n>of)l btefeS ? 3n mir allein fann tootjt

t>k ßraft nid?t liegen, ha id) gegen mid) felbji Mmpfe; iro^t aber

fyabz id) noct) fo oiet $raft, bag id) mittoirfen lann. £>ie §ülfe aber,

bie oon Singen fommt, fann nur oon bem böd)fien Söefen felber fornmen,

ha% mid) erraffen, unb fo ift mein ©Töpfer ^ugleict) mein drtöfer.

SDiefeS ^Ueö betätigt mir bie ©efd)tc|)te; biefe unb mein 3ufcwb —
fte geben ftcfy gegenfeitig 33ürgfd)aft

5lber biefer mein 3uftanb hkiht nid)t immer berfelbe; id) eile

einem legten 3*ele entgegen* Denn enttr-eber neige id) mid) auf tk

1 Cartesii p. pliil. p. I. n. 6. — hanc in nobis libertatem esse experi-

mur, ut semper ab iis credendis, quae non plane certa sunt et explorata'-

possimus abstinere atque ita cavere, ne unquam erremus.
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<5eite ber 2Ba&rf>eit ober be3 %xxfyumc&, unb fo erlange id) mit

metner öoüenbung $ugtei$ meinen perfönlicben ^ntfjeil, ber mir immer

Mzibt. 2>er felbirgeroolite ßnfianb i)t ein bleibender. 2lber rote id), —
alfo jireben and) sMc unb bie cjvinje 2Belt gel)t einer (Snbentfd)eibung

entgegen. 3n bei ©cfd>id)te lefe icf) mid; unb bie ©efd;td)te in mir.

§. 102.

(§,& tonnen alfo, bicfeS $eigt ba$ öorfcerge&enbe, öon bem 3ub-

jeete aus Sluöldufc in jcben B^eig ^cS formalen ©cbicteö gemalt

»erben. Damit l;abeu nur fo Diel gewonnen, ba$ »fr gut Sinfu-bt

gelangten, ber fnftorifebe ober pofttioc 2Beg t;abc jur ßtgdngung ben

fubjeetioen unb biefer jenen, ©untrer feibft oerior t>k redete ©üb*

jeetioität unb gelangte barum and; \\id)t oom Subjecte au* gut Re-

ligion unb $u Gtyrjfhtö, fonbern er fliegt oielmel;r W hiimüüc i.kx=

mtttlung jumid)ft ; ob allein unb i\\ iocid)cm ^crbältniffe au$ bte eni*

gegengefefcte angeftrebt »erbe, erfahren »it niebt. SBtr (efen ((£.267):

„Wlit bem ©ebanfen bc3 ©ctfte$ oon ©ott afö Sd>öpfcr ift freiließ

nod) ntd;t ber ©cbanfe oon 3&m öfc (Irttffcr mitgegeben, »eil baä

(Jdöfimg8»erf eine Störung beä urfprüngfi^en Serbältniffeä groiföen

©ott unb bem ÜKenfd;en oorauSfejjt, X)ic oon biefem felber, fo»ie bie

Sinftalt gut 9luf(;etuuu] jener, oon ®ott ausgegangen ift Ter J)en(-

geift ift alfo fyier $unäd;fi auf t)ic ©cfd>id)te beä evfteu 9Renf$en an*

genriefen. £icfc ©efd)id;te aber oerbütgen unS Uc Schriften beä

alten SBunbeS, an betete jtd> bann \^ic Schriften beä neuen 93unbeä

fd)ltej3en."

-palten »ir ben biftorifeben ©ang mit bem fubjeetioen gufammen,

fo laffen fiel; bie fünfte, »el$e unferet ©efirce^ung in biefet btitten

21btbeilung unterliegen, lctd)t befrinunen. £ao Srfie »itb fein, baf;

bie (Sieincute, »cld)c t)ic Religion bilbeu, nad; bei; oeifduebeneu Be-

dungen unb in ^iufflcbt mi *c\\ bualifiiföen ©tanbpuntf befptocfcen

»erben. £iet tommen alfo bei Itvftaub, bei ©finbenfatt, bie 9Rög*

liebfett ber Sttöfung u.
f.

». in 8etta$t ©obann ruttet |i<$ bet

SBCicf nacb Oben, auf ben Utgtunb be0 ©ein« unb bei Religion, auf

t>m üfttttclpunft ber ©eid>id>tc, ben Stföfet. -picr iit baher bie 8c»

töfung nad; ben einteilten Momenten }U betvadUeu. 8nbti$ ergibt

ftd; alä Icjjtcö gu entioicfelnbe* ©lieb no$ bie Stlöfung, »ie iic in

ifjren golgen in bie ©efcbidUe eingreift, nämtief) bie ftit$e, bie Sacra-

mente unb bie 8nt»itffung unb Öoüenbung bei ®ef$i$te,
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i. IBott fcen ©tuttt)princi))ien in Steligiotu

§. 103.

2)aS SBcfen ber Religion befielt in ber gebend unb Ziehest*

meinfd)aft ber relativ fetbftftcmbigen mit bem abfohit fetbjtjtänbigen 2Be^

fen; bafyer fejjt fie bie roirflidje SBett, ©ott unb bie Kreatur, forcie ifyt

naturnotf)tr>enbige$ Verhalten ooraug. 23erf$n>inbet ©ort ober bie

(Kreatur, fo mug aud? bie Religion, treibe nur jmif^cn freien SBefen

ftattfinben fann, ^u ©runbe gelten. 2)iefeS iji tt)atfäd)tici) bei bem

$coni3mu3 ber gaU

SBetf bie JMigicn ein perfön(id;e3 23err)äftmg ift, roetcfjeS abermal

auf bem natürlichen Elemente rufyr, fo mu§ ber (£in$efae ftd> perfönXic^)

in bie ©otteSgemeinfd)aft fe^en unb barin erhalten» ©ott aber iji

nebft feinem C^etctjc unftd)tbar, unb bar)er füt)rt baf)in ber (Sttauht,

welcher burefy l>a$ 2öort unb SBiffen vermittelt roirb. 5lber ber (£in^

$elne fkf)t auä) mit ber ©efammtbeit unb oorne^mfid) mit bem natür-

lichen Elemente mit ben ©tammettern in $erbinbung, ober fein ©ein

ifi aueb burd) ben natürtidj*r)tflorifd)eri Rapport benimmt. 5lber auet)

nacr) Oben flet)t ber (£in$etne mit ber @efammrr)eit in 23erbinbung,

ober nad) bem oon ©ott auSgef)enben §ei(3proceffe, b. t). mit bem

2Se{tr)eitanbe (SijrijiuS. $en bem ©tauben, ü)elci)er burd) t>a$ SBort

unb Söiffen vermittelt roirb, I;anbe(n l>k fpecutatioen, oon bem natür*

liefen Rapporte t>k bifrorifdjen, unb oon bem geiftigen t>k einheitlichen

^rineipien.

i. ©peculatioe ^3rincipien.

§. 104.

£)er ©taube ift als Dbject unb aU 5lct $u faffen, unb in betberiet

33e^ief)ung tji ba$ SBiffen t>k Vermittlung. 2)er ©taube r;at ©ott

m\$> ba§ Unficfytbare §um©egenjtaube; baoon erfährt ber Sftenfd) burd?

fräs 2Bort unb t>k $rebtgt (fides ex auditu). Slber als 5tct iji er

ein (Ergreifen biefeS unftd)tbaren, §trar gefügten, aber nicfyt gebauten

IDbjecteS im SBiüen unb im £er$en. SDiefes Ergreifen ber <£>eÜS-

objeete ift ber erfte retigiöfe 2lct, rooburet; tk 6ef)nfu$t unb t>k fitebe
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md) bem Ergriffenen erzeug? unb baber W ©otte$gemetnfd\ift doÜ*

enbet wirb.

(£$ begreift ftcf? oon felbft; ba§ ber Stn^elnc unmittelbar ©ott

ju erfennen unb fomit an ibn ni glauben im Staube fein mufj , roeit

von bem ©tauben an ©ott jcbeä anberc ©iaubcnSobject abbauet

(gbenfo ift e$ ftar, ba§ ber ©taube als SBtüenSact t>on bem SBiffen

t>erfd)iebcn, roenn aud> bauen nid)t gefdücben iit. 2)a3 SBiffen ift in

jeber gorm ba& bittet nun religtöfen ©taubensacte. 2>aber fann nur

eine grage in Segug auf baö burd) bic Autorität vermittelte SBiffen

unb bau begrünbete
, fpecufatiüe eintreten j

benn biefeö b^t mau unter

bem geroö'bnticben $bt$brwfe: ©lauben unb SBiffen, ni oerfteben.

(§£ ift nun cbriftttd;e ßebre: 1. ba$ e£ feine Doppelte 2Ba&rbeit,

eine retigibfe unb natürliche, gibt, 2. ba& b<{# fpccnlattt>e SBiffen beu

©tauben unterftüjjt, nid)t aufbebt; 3. ba§ aber tk geoffenbarte 2Babr--

beit mangebenb ift @8 ift atfo nur ba^ ejcluffoe unb negatioe Set*

batten ^nufci)eu ©tauben unb SSiffen, bic Xrcnnung beiber unb bie

Serabfolurirung ber eigenen Vernunft irrig unb unftattbaft. SBa« nun

bie ßinbeit jrotfeben ©tauben unb SBiffen anlangt, fo nimmt ©üntber

fein au8fd>ließlid)eö ©erbaftnifj an, inbem er fagt (ß. 287): „Sow
©tauben roirb lirfprüngltd) überall ausgegangen unb nun SBiffen fort*

gefdmtten j aber eben fo geroifj ijl: c3: bau ber ©taube ntct)t au0f($fte§'

lid) auf baä 2Babrbatten ber t)ijiortfd)en Offenbarung befc^ränft »erben

barf: inbem foroobt bas Selbfi* lvie bat ©otteSbeaufjrfein ben

©tauben in fid) fdjlie&t, tote anberfeitö ber ©taube im weitem Sinne

alö Autoritätsglaube baä Sernunffoiffen o'oraulfeft. Unb fo erfleht

ftcb, ttie 5lugnftiu einerfeitti fagen tonnte: Temporalium fides tum

praeteritarum tum futurarum rerum magifl credendo quam tntelligendo

valet, unb anberfettS: Absit, ut ideo credamps, ne rationem acdpiaibos

vcl quaeranras, cum etiara credere dou poesemus, nisi rationale?

animaa baberömus. Neqne auotoritatem ratio penitus deBerit, cum

consideratur, cui sit credendum."

2Ba$ aber baran oetmigt wirb, bafl i\1 gerate bie biftoriiVbe (SnU

roicfluug. 3)enn Anfangt glaubt man unb fobann fu$t man imo ©e*

glaubte and; fpeculatio nt erfafjen; biefeS fpeculatioe drfennen förberr

abermal ben ©tauben. So ifr efl wahr nt fagen: ('red... ut intelligam,

fo wie umgefebrt: intelligo, ut credam. 3Ni aber beibe in feinem

negativen £<erbältniffe ßdj beftnben, fo wüte aueb bie (Siitbeit etwa m
beut (rajje: Credo et intelligo, an£<jebrü(ft werben. 9(0 Buäbtud
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ber tytjlortfdjen (EntwicHung ijt §u fegen : Credo et postea intelligo, et

si intelligo, quod credo, ad firmius credendum moveor. Unter bem

^weiten ©liebe: Intelligo, tyat man ni$t ba$ einfache Sßiffen, welcbeS

auti) mit t>em ©(auben tterbunben ift, fonbern i>a$ (Erfaffen ' unb 23er-

fielen be§ ©eglaubten 311 begreifen, ©tauben ifi aber nicfyt MogeS

5lnerfennen einer SBafyrfyeit, als fof$er, fonbern ift sugteicf) ein (£rfaffen

mit bem «£>er$en, unb bafyer t>k erjte 23,erbinbung , ber ©runb ber

Religion.
1

©untrer f)ä(t ^war ben Unterfcfyieb §mifd)en bem einfachen unb

fpecuiatioen SBiffen feft, aber er vereinigt nid)t UibtS pgleid) in einem

unb bemfelben Objecte, ef?e ni$t ber ®eifl ft$ felbjt fpeculatiü erfennt.

2Bir lefen (33.11. 517): „da gibt ein ßrfa^ren, t>a$ am 9tad?benfen

erft möglid; ma$t, unb barum ein 23orbenfen genannt ju werben

fcerbienr. (|3 ift jenes gerabe t)k (Erfahrung beS ©cifteS fcon

feiner eigenen {Realität, t>k ber (srfenntnig jeber anbern Realität

(auger ber (Seinigen) fcorauSgefyt unb jug(eid) t>k Conditio sine qua

Non ber pf)i(ofopfyif$en (£rfenntnig iji" £)ie (Sutwicflung fcfyreitet

vielmehr Unt aller ©ef$td)te fo fort, bag perft aud) äugere Objecte

fpeculatit) erforfcfyt werben.

Ofrcbtig ift e$ batyer, wenn ©untrer eine djrifilidje $fyi(ofopfyie,

eine (Speculation in ben c^riftlic^en Sßafyrfyeiten behauptet; aber irrig

ftnb felbji feine 5lnjt$ten • Don ber ©peculation. «patbwafyr iji e$

bafjer, wenn eS l;etgt ((£.226): „2Bie t>k $f)ifofop{?ie jebe Offen-

barung nid)t fcf)[ecbtf)in ausfliegt, fo fcfjliegt au$ baS (Sfyrtjtentbum

bte Söiffenfcfyaft nicf>t au$ , wenn es au<$ biefe §unä$jt ntctyt einfd;Iiegt.

SDie Offenbarung ©ötteö ift in (S^rtflo, bem ©ottmenfc^en
,
ja in t>k

3Seltgef$i$te eingetreten, ni$t um Sßerf ©otteS %n bleiben, fonbern

in3 SBerf ber Qftenfofyen überzugeben baburd): bag jene Ztyat t>on bem

SKenf^en (ebenbig anerfannt, b. \j. mit 28ort unb £fyat befannt werbe.

2)ie erhabenen 2lu3fi$ten, t>k ba$ @[;rijtentf)um als fro^e 23otfd)aft

an bie trojtlofe 3ftenfd$eit für tf)r SDteffett* unb Setifeit* eröffnet,

foHten ja in ibr jur Hoffnung ($um fejten ©laiAcn an t>a$ Sutivtf*

tige) werben; fo xt>k t>a£ $$atfä$ltc&e im (^rijtenttyume , iufofem e8

1 Corde creditur ad justitiam
, fagt ber 3tyojht. Sttter 2tutorüätö glaube

tft wertlos t>r)rte ben (lebenbigen) ©tauben au ®ctt unb aud) »ijfenfc^afrti^ un*

benfbar, weit ba§ credere Deum jum credere in Deum unb beibe erft §um

credere Deo et ecclesiae propter Deum führen.
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ber 2krgongen|>ett anheimgefallen, al£ anticipirtc augere 33ürcjfd;aft

in ber Sßerfon be3 ©ottmenfdjen (S^rtfiuet , im lebenbiijen, b.
fy.

liebe-

tfjätigen ©laubeu ergriffen werben follte, um in biefer totalen ©tnneö*

anberung alä (ttt(id)en SBtbergeburr, für bte etnfttcje drfüüuiuj jener

Hoffnung t>k innere 33ürgjd;aft $u erleben.

„2)aö G#rtiientl;um oerbält ftd) bemnad) in fubjeetioer ©e$te£ung

$ut ^3r;t(ofopl;ic , wie bie D^clicjion )ur 2Biffenfd)aft , wie ber ©laube

gum SBiffen. Unb wenn auefy ber religiöfe ®hubt junacfyft fein rotffen-

f$aftlid)cr ©ebanfe, weil er $nnäd;ft ein innerlicher 3ufianb ift, fo ift

biefer " bod> fein gebanfenlofer, ber alö Buftanb ber (£ntfd)iebenl)eit

über fein 23 e

r

I; ä Itntfj ju ©ott, im Selbftbcwugrtfetn bcS

©eificS eben fo wurzeln muB, wie in ber 2$atfä$U$ftit bc$

(£l;riftentf)um$. Unb wenn ber ©etfi in ber $(;ilofopl;ie ftd; felber

©egenftanb feines Sßiffenö ift, fo fann er and;, wenn er fonji ba$u

befähigt ijr, jene 3 u rt^nblid;feit fowol;l, aiü and) bit ifyx cntfprccbcnbe

©egenftänblid)feit, tk t>a$ ßl;rijientf;um als n>e( tc^efd; id; t(i ci> c 2$atfa$e

ift, §um ©cgenjianbe feiner gorfdjung ergeben."

£)a ber ©laube unb t>k $i;ilofopf)ic in feinem au$fdilic§lidwn

23erl)ältnijfe $u einanber fielen, fo ijr offenbar t>k ^Infid^t, welche bem

2>uali8mu8 gan^ entgegenjicfyt, unrichtig, ©ie fpriebt ftd) in 93c$ug

auf t>kö 23erl;ältui& fo au8 (d. 254): „3)er pfnlofopbifdie Segriff

fcon ©ott ijr ber: ba$ ©ott als (Stn&eü be3 2Befenä unb ber fßerfon

gebad;t wirb; ber n)eologifdic aber: bajj &ott a(ö ßinbeit im SBcfcit

unb als £>rei(;cit iu ber $erföulid;feit gebaut wirb." 2)a bie Xxi*

uitiit aueb ein Dbject ber Specnlation wirb, fu 10 biefefl unrichtig.

Uurid;tig ffl eS ferner, t>a$ ber ©eifi obne Offenbarung gut Irinitat

gelange, glctdmue, tci$ bk tpt>tlofopluc bei bem ÜTconotbeismuS ftebeu

gu bleiben l)aln\ Qtnfettig 10 e$, ^u behaupten, bog jebe Speculation

nur einen Scrnunfrgtyen ((£, 266) erzeuge,
1 unb cinfcitig ift ferner

t>k 9iufid)t, bau man nur vom 3ubjectc auti bie Iriuität gn begrün«

ben vermöge.

dlitytiq ift Vit $e$auprung ((S. 250): *bafj ber waine ©tanb*

punft nid;t auf beut ©oben beö fpeeuKitioen G5ciftcö allein gefunben

werbe, fonbern bau jener baoou abhängig fei : ba& biefer ftch im ri<$*

tigen S3er#ÄItmffe jum Gl)ri|icntbuin erfebaue, — beim nur biefeä fei

1 Demgemäß bättc bet ^eittge $autu< Uuredjt , weil nadi ibm alle Od|ett<

Wiener, t»ie ans ber 2Belt6ctra^tu«fl Öott nidu finten, unentfdnilfcl'ai fteb«
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bte 23ajtS $ur mettern Erfemttnig beS (£l)rijlenr&um$," unb natürlich

auc^ feiner felbft 2(ber einfeitig ift bte Entgegnung ©üntfyerS (d. 251):

„Unb e3 tfi offenbar ein circulus vitiosus, trenn biefer Stanbpunft

einerfeits baoon abhängig erflärt roirb : ba$ ber ©ctjx baS SBefen beS

ßlmftentfjumS toürbige (ober — toas baffelbe fein fott — im richtigen

23erbältnifje $u it)m ftcf) erfefwue), anbererfeitS aber lieber für biefe

SBürbigung auf jenen Stanbpunft oertoiefen toirb. 3(i er aber bort

auf fid) unb feine Erfenntnißfälngfeit angeioiefen, fo famt er (üer

uid)t auf ettoaS außer it)m, baS aber bod; nie ftatt feiner erfennen,

für ifyn benfen fann unb barf, angemiefen werben." 2BolIte jene 23e^

fyauptung nur baS Dbjecttoe aüein l)eroorfef)reu unb pgfeid) eine

SBürbigung poflutiren, fo toäre eS allerbingS ein 2B tb er fprud? ; aber

fein foldjer tji eS, trenn man bte gorberung freut, eine ©laubenS^

toal;rf)eit and) $u erforfdjen unb $toar fo $u erforfdjen, $>a$ ber 3n-

l>alt nid)t in fubjeetioe unb logifcije (Spielerei aufgelöst toerbe. £)iefe

Erfenntnife erfcfyliegt felbft toieberum bk eigne $erfönlid)feit/ toie baS

£>ogma oon ber grcifyett unb Urt#erblid)fett beS Tnenfcfylicfyen ©eifteS

äugleicf) für t>k ©elbfterfenntnig ma§gebenb ift. ES ift bafyer ein

<Sa£, ber aller ©efd;ict)te toiberfpriebt : l>a$ man ^uerji fiel) felbft fpe*

culatio erforfcfyen muffe, unb $>a$ oon ber <5etbjierfenntni§ alle übrige

abbange, ober $u toä^nen ; $>ab bä ber Erforfcfmug eines anbern Ob-

jecteS ber ©eift niebt benfe unb t>a$ er fid) nid)t nad) biefer (Srfennt-

niß ju beurteilen fuebe.

©runbirrig iji bie negatio objeetioe 2lnfid)t (E. 253): „bafj bte

Dialefti! beS ©laubenS fo objeetio toie er felber, unb bafjer if)tn and)

infyänrenb (immanent) fei, unb baS 2)enfen babet nur bie Dfofle beS

SofrateS fptefe." TOt $tzd)t fagt (Mntber ((£. 254): „%>at baS

fubjeetioe beulen feinen eigenen 3nf)alt, ben eS aber feineStocgS in

Söerbinbung bringen barf mit bem 3ni)alte ce^ ©faubenS, fo flefyt ja

ber £)enfinf)att (tk 23ernunftma^rb,eit) boej) nod) bem ©laubenSinfjalte

(DffenbarungStoatjr^eit), fo toie vice versa biefer jenem, als ein au&er*

Iid)er gegenüber, unb mithin bleibt and) baS Söiffen bem ©lauben

unb biefer jenem ein grembeS, 5leufeeriid)eS , toaS man boefy oermeiben

trollte. 2Bie aber t>k SMfferen^ , fo bk Einheit , bk je£t als m
äu§erlt$er ßompler, nur eine bloS formale im f$le$te(ien Sinne beS

2BorteS, getoiß aber feine organifd;e Einheit tjl. 2)a(;er ijt auefy l)ier

an feine iReligionSmiffenfdjaft ju benfen, t>k ol)ne alle Serü^rung

mit bem !öernunftin^alte als natürlicher 2Bat)rbeit nic^t benfbar \%ft
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5tbcr ©üntfjer oermag aud) ba$ SBabre an bcm gegnerifdjen (Stanb*

pitnfte nid)t $11 würbigen, wenn er fagt ((£. 251): „GS »tri* gewölkt-

lid; alö grcoet, atö öernunftji^ dmratterifirt, wenn t>er ©eiji im

gälte etneö 2öiberfprud)c3 tiefen mir baburd) tö$t, ba§ er ben 3nba(t

be* (Religion befettigt; im ©egentbeiie aber als £)emutt) tn ber Untere

werfung be3 ©eifieä unter ben 9ht$fpru$ ©otteS gepriefen, wenn er

fktt jener 23efcitigung t)en ßrfenntmjjttieb töMer."

„(i$> \)t aber junädjji gait$ irrig $u glauben: tan nur in jenem,

nid)t aber in liefern Urteile t>ie <ßofttirntät ber 2Siitcn8frcibeit im

Spiele fei — ober — wenn fte nici>t geläugnet nnrb — fo bod) bort

nur aU 9J?i§braud>, nicfyt aber bier als folci;cr erfannt wirb."

f3ft benn ber grcoet ftetuer, uubebeutenber, wenn ber Detft ftc^>

als ^rineip uub üftajjjrab ber (£rfenntm§ wegwirft? 3ft liefet Setbft-

morb eblerer Üftatur, als ber anbere, etwa weil bort nur ein geftyöpf*

lidicS 3$, iuer aber t)te 2tuctorität (s>otteS fclber oerworfen wirb? —
töübmlicfoer wäre cS fner aüerbtug,S, wenn bte gange Uutcrfitdmng Bt$t

über ba£ &nie gebrod;en
,

fonbern im Vertrauen an] ben gortfdmtt

beS ©eijieS in feiner (setbftoerftänbigung (unter beut befanntcu: Non

liquet!) oertagt würbe."

@S ift atterbingS ein Jrrtfjum, ber nid;t f)od; genug augefd^lagen

werben fanu, wenn bic erfte 2tnftd)t babtn gebt, \u bebaupteu, bog

jwifcf)cu beut ©taubcnSobjectc unb ber Vernunft ein notbwenbtger

Söiberftreit beliebe, bau bte Vernunft nur zweifeln tonne uub nie ge*

brauebt werben bürfc, beim man täftert baburd? ©Ott fetbft als ben

itrbeber ber Statur. Stber etwas Ruberes ift ed, M, \va« mau glaubt,

üüä) nad) ben $rinctpicn bei? ©tauben* mit Unterorbnung, ni$t mit

Diegirung ber Vernunft, unter bte böbere Autorität \n ernufd)en. Unb

bier gilt, was ©üntber fagt, bajj man, wenn ber erile Sdmtt miß*

tmgt, bte @a$e uid)t aufgeben fofle, 2Ba6 bagegen ©untrer be*

Rauptet, bajj ber üWcnfd) fid! als 'Ma^itab unb ^rineip aufgebe, ifr

gleichfalls ]\i viel, weil im gälte cinocs föibcrfprm-bes uidu bte bödMtc

Autorität ber geringeren fid) uuterorbneu fanu. Vielmehr rietet )i&

bic SelbfterfenntniB na<$ ber ©ottcscrfcuntniB
, unb nur beut praftt--

fd;cu ©tauben an bie ^crfönltdtf'cit (SttUQ bat mau bte beffere

(£inftd)t in bat eigene 3elbft \n banfeu. £an aber oon bier

aus bic $erfbn(id)feit ©otte^ ertannt wirb, oerftebt ftty wobl ihmi

fetbfr
—
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§. 105.

gragt man nadj> bem Dbjecte bes retigiö'fen ©taubenS, fo tfl

'®ott baS erfle Dbjeet, wo^u ftd) aüeS Uebrige als ein begteitenbeS

ober als 9kbenobject oerfyätt ©o f)ängt mit bem abfoluten Dbjecte

beS ©taubenS au$ pgleidj bie einige tnbtt>ibuale gortbauer unb grei*

§tit beS ©eifteS Rammen. 3e metyr ber ©taube als Sötüen^act

t>erf$winbet , befto mefyr tyört er entmeber retigiöfer ftatur ju fein

ober an ft$ auf. 60 fyört ber (glaubt ganj auf, wenn baS Dbjeet

eine abfiracte SBaljrfyeit ift; fo glaubt 9?iemanb, i>a$ es einen 23e^

ßrtff gibt, weit tiefet allein bem SSiffen angehört.

£>atyer glaubt man wol)l, \>a% ber gefcfyaffene ©eiji frei unb ewtg

bauernb fei, aber nimmer, ba$ er eine ©ubftan^ ober ein 9?eatgrunb

fei. ©untrer aber nimmt einen ©tauben an ben unftd)tbaren ©eijt

als ^catgrunb am SBtr lefen (3anuSf. 316): „(SS mar ein riefen^

fyafteS 2Bort: Quantulacunque ratio ipsa tarnen antecedit fidem, baS

in bk (Sprache unfcrer 3eit überfejt, Uuttt: 3lHe$ SBtjfen um frem*

beS ©ein unb SDafein ift abhängig 00m SBiffen um baS eigene ©ein,

5lber — tytnjufejjen müßten wir je£t: £)iefed SBiffen tfi fein ©cfrauen

unb eben mit cS fein ©d?auen, fo ift es ©tauben. 2)enn an Tlitf)

felber als ©ein an unb für ft$ (als ©ubjtan§) mnß ify glauben, weit

i$ e3 nid)t flauen fann, mid) nicfrt felbfl substancialiter objecttoiren

fann, was nur auf bem 28ege ber (Emanation möglich wäre." ©0*

bann i)ä$t es (€.343): „©ollte oieüei^t ber gefunbe ÜRenf^en*

oerfranb einen größeren Unterfcfyieb $wifd)en bem ©a£e: 3$ glaube

SC^tr felber, unb bem anbern: 3$ glaube an Tiid) felber, entbedt

tyaben, wie berfelbe wirfttdj U\td)t $wtfc&en bem ©tauben an ©ott

unb bem fogenannten ©ott = ©tauben? wooon jenes erfte ©tanben

»on ben Geologen als bk SorauSfe^ung unb Sebtngung oon bem

^weiten ©tauben aufgehellt wirb. Sind) ftnbet in ber Xfyat berfelbe

Unterf^ieb j»if$en beiben in S3e$ug auf ben 3ftenfd)en ftatt. 5ln

©i$, b. f). an feinen ©eiji muß ber 2Renf$ glauben, beoor er $uerft

©i$ felber unb bann jemanb 5lnberm ©tauben beimißt. — 3u bem

©a£e: ftiemanb ^lauht unb befielet ftd) felber, fann man no* einen

britten aufnehmen, nämtid): niemanb liebt |i$ felber/' b. f). biefeS

ift fo abfurb als jenes — unb batyer ift baS ©egent^eit wafyr: \>a$

man an jl$ glaubt, wie ftd) liebt ßbenfo tefen wir ((£. 275):

„2tud? ber fogenannte ©taube ift mdjt ein f$le$tym DbjcctioeS, fon*

kern immer au$ ein fubjeetioer ©eifteSact. 9Zur ber ©eift iffS, ber
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oa glaubt unb bicfj nur famt, weil er ftd) »eijj, b. f). ftd; als föeal--

prtnctp (als SeienbeS) bcnft unb in biefcm $)enfen als folgern (in

feiner 0?etnt)ett ober ^Ib^c^ocjen^eit oon allem Ruberen) an <£iä) fei 6 er

a!8 ben Unftd;tbaren glaubt, nnb in tiefem ©lauben bie ©ewig*

Ijeit Seiner fclbfi als Seieitben nnb (£rfcf)cinenbcn bejtjjt. 2)a8 Db*

jeet bcS ©laubenS tji alfo immer t>k Saufalttat nnb biefc in tl;rer

SRealitat bit 2luctorität fetber, biefe alfo t>k mt$ertremtlid;e ©efafjrtin

»on jener. 5Dcgf>alb famt and) ber ©laube, ir>ie er i>a$ 6d;fuj$element

beö ®elbfibewuBtfein8--$rocejfe3 ifr, and) lieber ©egenfianb beS SBif*

fenS werben, weil ber ©eift fein eigenes 6id;wiffcn als innere Xfy&U

faebe $um ©egenfianb ber ^Betrachtung machen famt , unb biefeS

nur befjfjalb famt, weil er fd)cn im gewöl;nlid;en uuwiüfül)rlid;cn

©elbfibcwujjtfem ftd; felber gegenübertritt unb f;ierin feine SnbjecU

objeetioität beftjjt."

ÜDer ©taube ift ein freier SBillenSacr, eine 9lunaf;me unb Ucber-

jeugung oon einer <5ad)t. 3)a man aber nichts annehmen famt, mafl

man nid;t wci§, fo mufj l><i$ SBtjfen ben ©lauben begleiten. (£0

gibt alfo wol)t ein 2Biffcn ebne ben ©tauben, aber fein ©lauben

obne SBijfen. Unrid;tig iji eö bafjer, wenn ©untrer baä SBiffen oon

ftd;, weil eS fein Sd)auen ift, barum ein ©tauben nennt. $a$ Söiffctt

iji nie ©tauben, wot;l aber, wenn aud; uid;t immer, bantit oerbmtben.

2Ba$ t)k weitere Q3ef;anptum) anlangt, üa$ man an ftd) glaube,

wie mau ftd) ü?bc, fo ifr biefcs unrichtig; benn bic menfcftßcjen Stete

r»odenben ftd) in ber %kbc. £ie übrigen begleiten biefe unb machen

fte erji möglich. ?lbcr e3 muß Dod; aud; einen legten ?lct geben, bei

ftd) niebt metjr auf bas 3lgcnö utrücfbeneben fann, in einer unb ber*

felbcn 53e$iel;ung. 23er $, ^. fagt: 3$ eifcnne ober a>effj mid\ bei

fann biefeä nidU unmittelbar oon biefem Acte ansagen, fonberu oon

anberen oermittclnben bieten, dbenfo fann aud) ber ©tauft nidu

jugtctdi auf ben einfachen 5tet, ber ben (Glauben felbft mögtidj madu,

ober auf $>aö eigene att föl($e$ utrücfgcbcn
, fonberu nur auf eine

(Sigenfd;aft biefeä Ägen$, bafi e$, »el<$eö bo$ nütyi als fold;e$ ge*

glaubt werben fann, bo$ m ©egttg auf btc ^veibett unb ewige Dauer

r-on bemfclben ©ubjeere geglaubt werbe. (Sine abjiracte Stfabrbeir,

baß ber ©eift eine @ubfianj fei, ift fein Dbject bei ©lauben«. '

1 ©et wtaiibo. »te bte Hoffnung unb fcte&c ge$t auf eine fperfon In »ap*

ren ©innej nur in abgeleiteter 2Beife auefy auf Sintere*. Da ber GhftflCl ber
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£>er ©Icmbc rut)t auf bemSBiffen unb barum tonnen btitc nifyt

überall concurriren, weil ber ©taube ein t)öt)erer 3lct, a(3 baä SBiffen

ift. Unnötig ift bafyer btc 25ebauptung, ba§ ber ©eift ftd) a($ 9^ea(=«

princip benft unb an fiel) felber als ben Unftcbtbaren glaubt, »eil §t&f

bureb betbe ©ebtete ibenttjkirt »erben.

S. 106.

23etracbten mit in 23e$ug auf t>k $i$tigfeit i>k getr>öbn(id)e unb

t)k buatiftifebe £ef;re, fo finben toir einen großen 5ibjianb. ©eroö^n*

üti) bleibt mau bd bem gürroabrfyatten (credere Deum) fielen, ot;ne

ftd) §um öoücn ©tauben (credere in Deum) ju ergeben. 5tber biefeS

ift bo$ eine (Stufe im ©tauben unb tommt in 33e^ug auf einige D&-

jeete aflcin oor.

dagegen oertDanbett ber £>ua(iSmu3 ben ©tauben burc|)au3 in

i>a$ SBiffen, roaS aus fotgenber (Stelle (23. X 154) gan§ einleud)tenb

wirb: „68 ift mir f(ar geworben: bag 23erfianbe3tf)ätigfett

im ©tauben unb im 2Biffeu fei. 2)iefe3, roie jeneö , fömmt

nid?t ofjne 2krftaub ju Otanbe; benn fbn>ot)t 2öiffen als ©(auben finb

(£rfd)einuugen unb Offenbarungen be3 befonnenen ©eifteS , ber t)a

glaubt, weit (£r ein roiffenber (ftd? al$ feienb benfenber) unb ber la

roei§, tr>eit er ein glaubenber ift. (£r glaubt, trenn er für gereifte dr-

fct)einimgen einen ©einSgrunb entmeber bloß oorau3fe£t, ober ben einfi-

rcetten oorau$gefe£ten , al$ notbroenbig ju fe£enben, abermat fe£r

(anerfennt); unb er roeifj, roeit er aus folgern ©runbe Ut (Erfcfyei^

nungen, als Offenbarungen beSfetben, abkitet UebrigenS tjr

(^laubtn unb SB tf fett ein mitte {bare 8 ^rfennen. 2)emt

unmittelbar roirb t)oä) immer nur ber jebeSmatige innere 3u#anfy a^
innere drfebeinung (unter bem tarnen ©efür>l ober (Smpftnbung),

nict)t aber üa$, tr>a8 ben 3 u fian^ a^ $robuct fe£t, aufgefaßt. £)a^

b)tx Ux$t ftd? aud; ot)ne Uebertreibung fagen: bafj im ©tauben btc

$ict)tung beS forfebenben ©eifieö nacb ber £tefe, im

SBiffen nacb ber §öf)e traute; l>a% bort SBur^efjireben,

J)ier ©ipfetftreben fei gtetd? jebem ßebenSprincipe, trenn &8

al$ Sein ftd) pm SDafetn (geben) entfaltet."

SBenn Serjianbe^tfjätigfeit auef) im ©tauben unb trenn te£tere£

ein mittelbares (Srfennen ift, fo fällt ber ©taube gan$ mit bem SBtffcn

?e fagt in hom. 17. in Evang. : Nemo proprie ad semetipsum habere

charitatem dicitur, sed dilectio in alterum tendit, ut charitas esse possit.
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gufainmen unt) gef>t barin auf. 2>abet tjr e§ bicr Don gar feinem

Gelange, ob ber ©taube ein rcligiöfer ober ein anbetet ijr. £)a aber

ba3 SBiffen ber Sntcütgcn^ eignet, (o fann il;r ber ©taube ntebt jnge*

fjoreu. $>iefc Sbenn'ftritnng batf an bem Dualismus ntdjt befremben,

ba er befanntlid; alle Xbätigfeiten be# ©eiftes nur Üftobiftcationen

Dorn SBiffen fein (ä§t. 6« bkibt baber ni$t$ Ruberes übrig, als ben

©tauben bem SBiffen etngu&erfetben, irobet e* auffallen mujj, ba§ man

baö leere 2Bort gebraueben will.

£>er ©laube unb baS SStflen untertreiben fici; wie bte $roei Ofrdv

Jungen beö SBtffenä nad? Oben unb nad) Unten, unb baber ijt bort

SBurjel*, l;ter ©ipfelftreben. Dfuu [efen wir aber weiter j „üw in

jenem Streben bte 3bee (ber G3ebanfc oom föeafgtunbe), in biefem

bagegen ber begriff im nietapr;i>fifd)n-calen (uid)t bloß logifdwormalen)

(Sinne be$ SBortes gewonnen werbe, roetl je^t bte (irfd^cinungett aus"

bem Sein begriffen roerben, uid>t btoj$ bas (Einzelne als gegebene St*

fd;einung bem gemalten ungemeinen (al$ vereinfachter Vielheit) Mob

nntergeorbnet, unb )o begriffen wirb," ©lauben unb äBiffeu )i\\b alfo

ibentifd) mit begriff unb Jbee. (£s fann fyter gar ntd)t baoon bic

$ebe fein, ob es einen formalen ober realen begriff gibt; genug, baj$

ber ©laube mit bem begriffe $ufammenfalit. ftnberfroo i(v. 190)

lefen mix freilid): „£)ie 23eobad)tuug ftnbct ben 3#gebanfen als ben

<5d;ütBntomcnt von einem ^roceffe, ber jenem, aus bem ftd) ber for--

male begriff eulmiuirt, biametral entgegengeht tft; (0 bau ndi

beibe Ofefultate, unt bi(bltd) $u rebeu, $u einanber »ie

Söurjel unb ©tpfcl oerb alten."

gragen nur nad) beut ©runbe btefet obentificatien, \o flnben roir

tl)n in ber urfprüuglid)en Irenunng gmiföen beiben, loclcbc ftd> and)

im SBiffen abriegelte unb ftd> bier als Jioetfel manifefrirte, aber balb

jur Negation überging. Qtoax befd;ranfte 3)e6catte4 ben Jroeifel

1 Princip. pnil. t. n. I. — Bed haec Interim dubitatio ad Bolam con-

templationem veritatis est restringenda. — d. 7<>. Praeter caetera autem me-

moriae noatrae pro Miiimia regula est Inflgendum , ea quae vobia a l>»'o rr-

velata sunt. u< omniran cerfiaeima eaae credenda; et quamvia forte Lumen

rationis, quam maxime darum etevidena, aliud quid Dobis Buggerere vide-

rctnr. Boli tarnen auetoritati divinae potius, quam proprio D08tTO judicio

jidcin esse habendam. 8ed in Iia, de qulbua ftdea divina nihil dos docet,

minime decere hominem phUosophum aliquid pro vero assumere, quod verum

esse uunquam perapexit — Dagegen fagt^Jutfl (3crau£t. S. 4) irohl nicM int
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nur auf baS rein t^eoretifdje ©ebiet; aber tro£bem gemattete er eine

£ücfe felbft in biefcm ©ebtete, weil er ben Steifet alö Mittel §ur

SBa^eit ju gelangen anfejjte. (£r zweifelte an ber 5tugcnweft ober

glaubte baran zweifeln $u fönnett; aber inbem er einen inbirecten

©runb anführte , übertritt er ben j&mtfd unb gelangte $ur tljeoreti*

f$en ©ciDigöett, woburd; er in W Negation überfdjtug.

dlidjt genau tfi eS bal;er, wenn ©untrer fagt ((£. 242): „2Bir

J)aben gefunben, i>a$ ber fogenannte möglidjfl abfolute 3weifel beS

ßarteftuS wol;l ein 9Jbjtraf)iren oon ber [Realität, alles 5lnbern auger

bem ©eifle gewefen fei; mc&t aber ein 3w|faub ber (Sntfd)iebenfyeit

fctneö ©etjieS über W DlifytxzalMt alles 2lnbern." 5lbjtrafyiren lann

man nur oon ber [Realität, wenn man mef)r als zweifelt; benn f)ier

finb bie ©rünbe ungenügenb, bort genügenb. Wlan fann nid;t oon

ber Realität abfeljen, of)tte jtd) §u entfdjeiben. Völlig unwahr ift aber

baS golgenbe: „drflärt ftd; , ber ©eift aud) in ber £{>at als baS allein

©ewiffe; fo iji fte unter folgen Umftänben bod) nur »on einfiweiliger

Geltung, eben wäl jene (Erflärung xoofyl $>k näd)jte unb erfte i% xdtyt

aber t)k erjic unb legte fein will. Unb t>a alle %kht Ui ftd) felber

anfängt; fo wirb eS wol?t aud? bem ©eijte nidjt gu verargen fein,

Wenn feine ßiebe $ur ©ewigfjeit hä tfym felber ben Anfang ma$t, ber

aber fein Anfang, wenn er als folget baS (gnbe wäre. 3$ ber ©eiji

aber xok fiel) felber ber näcfyfte, fo aud) ber gewiffe, fo ift notfywenbig

alle§ Rubere febon barum, wül eS nicfjtdr felber iji, weniger gewig.'V

2tber toto coelo oerfd)ieben ift: ficj) als baS allein ©ewiffe unb als

baS ©ewiffere erflären. SBenn mti) biefe <5elbftgen>ij$eit nur einft*

weilige ©eltung t)aben foll, fo ift bod) ber 3rrt^um nic^t geringer*

2Bir fe^en, ba% 2)eScarteS für bie (£jifien$ ber Außenwelt feinen fpe*-

culatioen ©runb, fonbern fo $u fagen nur einen ©laubenSgrunb in

©otteS 2öatyrl?aftigfeit anführte, unb fo immerbin fagen mußte: Steine

Vernunft wiberftreitet bem ©taubenSgrunbe. tiefer 2Biberfprud; be^

jtanb immer fort, unb au$ ber beutfd;e 2)eScarteS §tU tyn nid;t,

fonbern baut auf t(mt fort
*

©eijie £)eöcartes': „dtn Äatyolif., wie (SartefiuS , fann in feiner 3Ba$r$eit von

25ebeutung ein ©feptifer fein; aber ba§ einfache unbefangene (!) Sn^ragesjleHen.

für bie wiffenfdjaftücfye SSegrünbnng lann er eben fo unbefangen at§ fdjutbto^

auf bie Offenbarung, wie auf altes Rubere anwenben, unb wenn er e§ nicl)t tf>ut

fo ift e§ btofi, weit — er'8 unterläßt,"

1 Die Sefyre oom ©ewiffen gehört jwar I)ie^er; aber wir lönnen an tiefet
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2. -pifrorifdjc ißrincipten.

§. 107.

£)a3 33er()ä(tntB öon ©lauben unb 2öincn, lrtc e3 I^tfrorifcf> begriffen

vorliegt, ifi ein 23itb fcon ber Serfölimmerung ber nienfd;ltd;en 9c*atur

nnb nur in golge biefer 51t erflären. 2^af;er fet)en wir unS ücran^

fo$t, auf bie ©efdjidjtc bc£ Urfianbeä unb ber Urftanbe jurücfyuge^en.

£arau fcblicBeu ftd) 23emerr'uugcu über bic greit)eit unb über ck

Dtatur bc$ SBöfen.

5öon bem ilr^uftanbe fagt ©üittyer (3>. IL 76): »3n ber 9luf*

faffung ber fpecttfati&en 23ejrimmuug be3 Uquftaubcs fann ein $>oy=

pelter gebier gegangen werben. 3)erfelbe fann namtieb balb $u t)oä),

balb $u tief angeflogen werben. 3m erpen gatte aber ifi ein Ueber*

gang unb heraustritt eben fo fpeeutatio uncrflarlid; , wie im ^weiten

gälte ber itebergang, wenn nid;t ganj, bod) in fo weit inculpabel ba-

jict)t, $>ty ein befoubereS Eingreifen ®otM jitr .pcrftetlung ber alten

Drbmmg objeetiü übcrfiüffig, unb baburet) jugleid) fubjeeifa unerfldr*

lief) wirb, Kä wirb aber deinem gelingen, ben Urjujtanb beö erfreu

üföenfcfyen gehörig aujufejjen, ber nid)t juöor bic freie Kreatur in ibrem

©egcnfajje ^ur uotr)wenbigen Kreatur, mitbin beive au£ unb in (Sott

begriffen bat. — 3d) will tfmit anfangen, üw id) £ir 2)etne WaU
wort ju ©cmütt)e fiU;rc auf biegrage: 2öaö beroog ©Ott, beu iu §>ei*

ner &reiemigfeit 'Jlllgenügenbcn, in ber Kreation and £i& heranzu-

treten? Sic lautete: Siebe — ba$ geben für Rubere, b. I). reiner

SBiüe, fein feftgeä geben 2lnbern mitzuteilen, \m ©ort als £)retetm-

gcr fdwu bad geben in Slnbern ifr>

irSBic tarnt nun aber ©otteö Sctigfeit, all ®(üt$e
Seinem a b f o 1 u t e u 53 e w u § t f e i n o , ber Slutbeil ber Kreatur »er*

ben, bic ja nur baburd) Kreatur ifr, Mb fie, «tö »efentlicj oerfebteben

»cn ©ort, ©ottcS 9Befenr)ett nid;t ijr? — 2Ba$ bic Kreatur nid;t i|i

(b. i). Il;eil unb 9u*flufj ©otte«), ba* fann (!e bod> fein burd; 9tfit*

tr)eilung nnb (ünflufj Seineä SBefenti in bic Kreatur. SDet ©rab

biefet QJcittbeüimg aber ifr immer bcbtngt Don ber gorm beö creatür*

lid;en ©ein*."

Stelle nicbi ba&on fpre$cn, »eil efl janj mit ben inftoviidum 3t(atfa$eu im Dncu

(iämuS tu Sßerfcinbung gebraut iü.
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„2>eim eben biefe gorm allein tji es, roetd)e t>ic tereatur mit

<§>ott fytitt, infofern fte biefelbe mit ©ott teilen fann, ba jtc ber

SBcfen^cit ©otteS nid;t tl)eitl;aftig ifi Unb biefe gorm ifi baS 33e-

rougtfein, baS in ber 9Mur btog nad; klugen geworfen, nnb ein SSiffen

um ifyre (£rfd;etnung ift, im ©eijte aber nad; Jnnen jurücfgc^t, nnb

ein Söiffen um baS (Sein, ein ©elbftbetrugtfein, nnb baburcb pgfeid)

«in SBiffen um eigenes unb frembeS 6ein ift."

„2>tefe SebenSform aber ift bebtngt oon einem freien SBefen, unb

tmrd) jene gorm roie burd) biefeS SBefen i)t ber ©eift ber @ott(;eit

»ottfommeneS ßbenbilb."

"3n ber Wlafyt aber- feines freien SßiüenS ftebt eS: Ob er beut

(Strome göttlichen Gebens unb göttlicher (Beligfeit fein SBefen öffnen,

ober eS i^m oerfd)liegen tritt. 2)aburd) lebt er nicfyt nur ein £eben

aus |t$, roie jebe creatürucfye' (Subfian§; fonbern er lebt fein jebeS^

matigeS ßebett überbieg burd? ftcb; er iji jmar nid)t Schöpfer, uicbt

3Jcttfd)öpfer (eines (SeinS, aber 3Kitfd)öpfer feines $)afeinS in ©etig--

feit ober Unfetigfeit. (£r fann $u ©ott fagett: SDer S)u mid) gemalt

tyaft ofjne mid), lannft mid) nicfyt feiig machen ofyne mtd). 3)er (§>tift

ift fein 2tbfotuteS, b« f). er ift ntc^t burd? ficb, bag er ift: aber er ift

auf abfoiute 2öeife, traS er als frettbätigeS SBefen ift. 60 bat ©ort

mit ber ©efcung ber freien Subftanj ©eine 5illmad5t gletd;fam ße§|

äußert, — unb $roar aus %kbt, um t)k (Statur ju <5iä) t)eran§u--

t)eben, fo roeit es ot)ne 2Biberfprucb mögtid) ift."

2>arin offenbaren ftd) unlösbare 2ßiberfprüd;e. 2)enn hei ©ort

liegt W «Seligfeit im ©elbfiberougtfein, roie hei ber (Ereatur, toaS mu
benfbar ift, roeit baS £eben mebr als (Selbfiberongtfein enthält 9hm
aber roirb oon einer ÜMttfyeilung beS göttlichen &ebenS unb ber gört*

lieben <Setigfeit, b. t). bod) nur beS göttlichen 23erougtfeinS, gefprod)en,

toaS einerfeitS im roörtlicben 23erftanbe gum Pantheismus fü^rt, fo bag

<i5ott im 9Jcenfcben betrugt ifi, ober pm SDualiSmuS $rotfcben ©ott

unb Kreatur
, foferne unter jener SJcittfyeiumg biefeS oerftanben roirb,

bag ©ott ben 2ftenfd;en fetbftbetrugt gefdmffen t;abe. 2öaS batyer oon

einer SßiüenSfreib ett unb oon einer 9Kittt;eilung beS göttlichen SebenS

gegen bie eigenen ^rineipien unb im richtigen 2Bortoer|tanbe gauj

roabr gefagt irirb, ift ein gotbener Sappen auf einem abgetragenen

bleibe,

£)ag ber Dualismus bie SBiüenSfrei^ eit gan$ mit bem (Selbft*

forougtfein ibentificirt, betreift weiter folgenbe ©teile (93. II» 72);
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„Wlit bcm (Eintritte ber (Stmoirfung ©otteS auf beri, für felbe empfang*

lict) (rcceptit?) erfc&affenen ©eijt txitt aud) bic biefem ©eifte gemäße
0} ü cf n>i r f inu] uotljwenbtg, b. 1). naturgemäß ein. 2)a3

^robuct berfelben ift cincrfcitö foroo^r bic (Srfenntmj? twn (Bett, —
als aud) ein 2Bor)I* unb Setigfein in biefer naturgemäßen im*

geftörten Xbätigfeit [einer feeltfdben unb geijrigen Gräfte; aber auet)

anbererfeitS ein drfennen «Seiner (Setbft" £>ter fet)en nur, ba$ bte

©etigfeit in gofge ber notl)wenbigen ober naturgemäßen 3uriicfwirfung

auf W (Smmtrfung (§>otk$ entfielt. $)amit ift aber ber 2Bilfe ge^

täugnet unb gugfetd) mit bem 2Biffen ibentifteirt.

£ie greit)eit be3 gefdjaffenen SSiüenä erftärt aber erjr t)icr ben

9tbfali, bort l)k ©ünbe unb t&re gotgen. 2Bie bat)er biefe im 3)ua^

Ii3mu3 gar nid>t erftärt werben fönnen, (endetet bereite Kar ein. 28ir

lefen (£. II. 102): „3$ muß gefielen, \)<i$ id) mit bcm 2Uiöt>ru<fe:

Jöerlufi be8 (Sbenbtlbeö, wenn icb i>a$ (Sbenbifb im eigentlichen, b. t).

fpecutatiü erhobenen ©inne ju nehmen i)abe, r>or ber £>anb nichts

anzufangen wein- Rann bic Kreatur aU fotct)e bie 2Befcnt)cit mit

©ort \\id)t gemein baben, fo fann fie bod) bic gorm an fid; tragen.

— 2>iefe$ uorauögefefct unb anerkannt, bä^t tiaß (Sbenbtlb öerlteren

fo Diel al3: feine ©ubjtanj öerficren, twu ber alles unb jebcö 33c-

wußtfein als wefcuttid)e gorm bebingt ift SDiefcr $crtufr aber tfi

ibcnttfd> mit ^ernid)tung, — t)k ©ort mit ©ort in SBiDerfprud) fejjt!—
(23. II. 124). — SDie bcm ©elfte wcfcntlidw gorm, hw ©elbfc

bewußtfein (al3 SBiffen um fein SBifen) fann bem bic^u einmal du
md)tcn freilid) fo wenig entfrembet werben, alö ber ©etft att fretefl

Jßrincip fid) felber aufbeben, ober von ©ort in jener Qualität aufge-

geben werben fann; allein ba£ 53ewußtfcin i}t ja nicut bloß SSBtffen,

<

eS ift ja als Diefes aud) $ugieid) ein llutcrfdwieen bei eigenen oom

fremben ©ein: unb biefe Llnterfdwioung fann bem Umfange unb ber

liefe uad) bem (S)e\\ic febr abbauten foinmcn, unb baburd* feine (vben*

Inlblid)feit gaity unb eigentlich oerunfraltet werben."

23erui;t bic ©eltgfeit, wie bie Uufeligfeit nur in ber gorm, b. b.

nad; ber bualifrifdwn Grflänmg im Stiemten, fo fann von feinem

JÜcrlufre bc£ dbenbitbeä, fonberu nur Don einem irrtbüinliiten 9Btffeu

bic föebc fein. Wityt ber SBtfle unb bie anteiligem »erben gefdurädif,

tk Kreatur m ber ftatur inficirt, woburd) bie (yrbfüubc cutfrehr, ion--

bern nur tk intelligent erfennt uidu nict;r ben gBefeiriiiilterftyieb
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äroifd)en ©ott unb ber Kreatur. £>er Pantheismus tji bte einige

golge unb ©unbe , obfd)on ber SDualiönmS ben er jien 2Kenfd)cn burd)

t>te greifyeitSprobe ftd) erfd^iegen unb $um »ollen, b. f). ntcbt mefjr

pantbeijiifcbcn ©elbftbcroujjtfem gelangen läßt 5lber cd ifi eine (Bünbe

bei ootlenbeter (Srfenntniß, roie bei bem reinen ©eijie, gegeben, ba

fte roefentltd) in ber Negation ber ©emeinfd;aft mit ©ott betreut, ©e-

meinfdjaft tji aber met)r, als bloßes 2Bijfen , unb grünbet pnäcbfi auf

bem Söillen beS Sftenfcben.

2Bir muffen bafyer W bualifiifd)e ßefyre oon ber greifyeit näber

beftimmen. gretbeit iji it>r ibentifefy mit ber (Keacttt>ftdt ober <Spon*

taneität 60 fyeißt eS:
1 „Wlan braud)t eben fein Äatfjotif $u fein,

um Vernunft unb greitjeit ober (roa$ baffetbe nad) pfpd?ologifd)er 23e*

jei^nung iji) 9?eceptioität unb Spontaneität, als Ut urfprüngtieben

(SrfcfyetnungStoeifen (fogenannte ©runbfräfte) beS ©eijieS an^ufe^en."

(ES teud)tet aber ein, i>a% niebt eine anbere $rafi angeregt roerben

ober reeeptio fein unb nid)t eine anbere entgegenmirfen ober reactio

fein lann. SDafyer finb 3n^öt9en S un0 $&ittt ber Sowjet nad) eine

unb biefelbe &raft 2BaS aber t)k greibeit beS 2MenS anlangt, fo

roirb gefagt, t>a$ er umoittturlid) $urücfrcirfe ober naturgemäß unb

notlnoenbig fpontan fei, roäfyrenb bod? t>k 2BtllenSfreif)eit bem SBefen

na$ in ber felbjigeroollten «ganblung befielt

£)aber iji eS ©untrer aud? unmöglid;, oon biefem (5tanbpunfte

aus t>k greibeit §u roürbigen. ©0 fagt er in 23e$ug auf ben fyeit

5tugujtin (23. II. 98): „(Sr beftimmte baS SBefen ber menfd)licben

greibeit naefy ^roei r;tftorifcf;en Momenten, nämtid): oor unb naefy bem

gafle beS SKenfcf/en. 2)ort iji fte tfym t>k freie ßtebc beS ©uteu,

roeld^e %khe er t>k Sntegrität ber greibeit nennt £>ier tji fte ifym

baS 2Bafyloermögen (2Biß!nr) , baS il)m übrig geblieben na$ bem 23er*

Infie ber Integrität — 2lber erfienS müßte ©otieS 2Befcnc)eit nur

bem ©rabe nacb oon bem SSefcn ber (Ereatur oerfebieben fein, roenn

bte creatürlid)e greibeit nur in ©ott tfyre Integrität

feiern Üötinte. ßroeitenS f>at 2lugujiinuS bie greil;eit als <ßräbieat

beS 2BißenS als einer drfebeinung, nid)t unterfdneben oon ber greibeit

als ^räbicat ber ©ubjianj, tk bem Sßillen als 9lcctben$ ju ©runb

liegen unb oorangefjen muß, um fobann fjinterber burd? eben jene

(Srfcfyeinung erfannt §u roerben. %i$ jenes $räbicat iji Ut greibeit

4 ©er (efcte «S^m^otifer , &. 37.
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eigent(id) grcitbdtigfett 51t nennen : at3 baö jrocite ^räbicat aber tfi ftc bte

Dualität ber ©ubfian$ (eiber. — Unter ben &rfcbeinungcn aber, welche

eine 6nbfran$ aiß freie dnirafterifircu , bat 9lugufiin überbieä eine

mistige Untertreibung unterlagen: einige mimttd) treten btalcftifcb (!?)

mtb infoferu not^roenbig im Beben bc$ ©eipcö ein; anbere bagegen

mir jufdlltft. 2>iefe festem finb allein bk ftd) gegenfeitig auöfdjließcn-

ben Stete ber Setbftbcftimmuna, im gälte ber fBafyl. gn beiben tritt

t>ci$ getfttge Jßrincip au£ (einer urfprüngli$en Unbejrimmttycit in t)it

23ejrimmtbcit bitrd) greitfcätigfeit ein. £a$ ißriuctp aber wirb im

gälte ber öoflfirecfteu 2Bal)l oelbftbeftimmtbeit (SBiüfür) genannt, »eil

in biefer ba& fßrinctp ftd) öor$ug8weife alö freie Gaufalttat offenbart,

fowof){ für ftcb aft für Rubere/'

SBiüfür i(t, nm oon unten anzufangen, iüd;t Scfbftbejiimmtbcit,

fonbern Setbftbeftimmuug, ober ba$ 2Babto ermögen $wifcben biefem ober

jenem. ©an$ unwahr aber iji e$, btifc ber ©eifi aue feiner Unbc-

jiimmtbeit frettbdtig r)eraudtrete ; benu er hat nod) gar feine Sbätia/

feit, fonbern erlaubt ftc erft. 2)ie ^urücfwirfuna, auf bic (iinwirruna,

iji feine freie, fonbern eine not&wenbigt. £ic Uuterföeibung jwifcfyen

ber ©ubftau} itnb ber Dualität ber greibeit iji fd;on barum üerfe&rt,

weil bic greibeit gan$ mit bem üffiilicn ibentifd? würbe, la bod? ^ur

greibeit Setbftbewu§tfetn gehört. Spontaneität iji noeb nid)t grei*

tyätigfeit.

greibeit brücft bem Wortlaute nad) ein greifein, ein Ungehemmt*

fein, ober eine (ligenföaft unb einen 3 u l"t^nb an*. 2Bit (pmten

barum oon einer bürgerlichen, einer reftgiöfen, »ie ctbiüten greibeit.

greibeit i(t t)ct
t
wo (ie ftdj auf bau 2Befen begebt, bic naturgemäße

Harmonie, ber ungehemmte unb felbffeigeoe „{uftanb eine* ßebenbige»,

SÖerbinbct man bte greibeit mit ber Ibätüifcir, (0 oerftebt man bar^

unter fein befonbereö Vermögen
,

fonbern eine unter llm(tänben oor--

banbene ßigenfcfcaft beö SBtttenS. 3)iefer iß in ©ejug aui ben Set

frei, wenn er mit bem SBiffen oerfnüpft in-^ benu er iji eine (\ui fid)

fetbft gefxedte ßraft. Jn 8egug auf bic Natur aber iji ber 9Renf$

frei, wenn fein Jui'Mnb bem bödmen SBefen cutfpriebr, ober im ,{u-

ftanb ber Siebe. £ie greibeit ber ftiubcr ©otteä iji ibentifd) mir ber

£tebc ©ottcS. 2)iefe* oentebt ber beil. ftuguftin unter ber greibeit

oor bem gälte; (ttüntber, ber unter greibeit ftd) eine Subftonj beult,

ftel)t barin nur eine pantfcetjrifdje Kaalgamtrung. Unb wenn Sluaufttn

faßt , ba& t)k ©illtur erft nad) bem galle eingetreten fei, (0 oerfteot
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er barunter nifyt bte (Stgenfcbafr, ftcr) aud) für ba3 S3öfe 31t entfdjetben,.

fonbern ben eingetretenen 3ujtob- im^ °* e SBitfung ber erften 2ßat;l,

bte traurige 9?on)wenbigfctt beS 28tcbererwäl)len3, \va$ man üerlaffeu,

um pr magren grei(;ett jü gelangen.

3ur grett;eit be3 s
2ictcS gehört ber fanget äußerer JUöujtgung

(oon (Seite ©otteö)' ober »ort innerer 9cötl)igtmg ober »on bltnber

£rtebfraft. £>ie SBurgcI be£ Slcte« rut)t in u)t felbft unb bewegt ji#

in ü)r fetbfr; aber §ur freien Bewegung gehört Ue (Srfenntnig beffen,

roaö man aufhebt. £>ie Snleüigenj beftimmt roof)t ben 2Biüeu, aber

nötigt ifyn nid)t. ©untrer fte&t barin glcid;wof)t ben t>k SBiflenS*

freist aufgebenden ^Determinismus , unb fd;retbt ilm bem ^if» ^°J

maS $u, weit bk Sntettigenj ber f;errfcr)enbe 23en>eger aller anbern

(Seetenfräfte fei. Ofttter, bem biefeS nad)gef$rieben ijr, beruft ftd)

(33. 8, ©. 313) auf Summa III. 25, 7. Ipter omnes autem hominis

partes intellectus invenitur superior motor. ©untrer »beruft für) t>a*

gegen auf t)k (Stelle (bei bitter <E>. 314): Nam primo et per se in-

tellectus movet voluntatem. — Nunquam enim voluntas desiderat

intelligere, nisi prius intellectus ipsum intelligere apprehenderet ut

bonum. Ib. III. 198. Cum voluntas esse non posstt nisi de aliquo

mota. SDaju madjt tftitter bte 33emerfrtng : „2)en 2Men als beioegenbe

ltrfacr)e ernjrlicr) ^u betrauten, barin -fyinbert it)n W allgemeine SRify*

tung ber 9(ri(iotelifcf)en ßetjre, welcbe burd) oielc feiner Geologie an*

gehörige Uebertegungen unterfingt wirb, bte Ueber^eugung nämtid;,

t>a§ ber SBtöe burd) t>k @rfenntntß beS ©Uten unb biefe oorauSgetjen

mu§, bamit jener unauSbteibtid) tbr folge." Wlan fyätte ftd? hod)

guoor um ben 3nt)alt beS nähern umfel;en fetten ; benn wo gibt eS

einen freien SBtllen ofjne (£rfenntni§, W tt)n leitet? 2Bo aber fret)r

in biefen (Stellen nur eine ©p!6e oon einem unausbleiblichen gotgen

beS SSittenö ? dagegen läßt ftd) oon bem bualiftifd)en 2BiHen betwup^

ten, ba§ er bltnb unb gan§ notlnoenbig wirfenb ijr.

2Bie aber ber JDualiSmuS in ber oon Junen fommenben 23efiim-

mung fd;on 9?ötfngung erblich, fo and) in ber oon 21u§en fommenben

SSejiimmung. ©untrer fagt gegen 9Köt)(er'S Snterprctatto beS r)et(.

SrenäuS (33. IL 90): „(£s entfielt . bte grage: Ob bte Seele als fo($e

mens genannt werben bürfe, ober ob nur wegen ber £t)etlnar;me am
götttieben vovg. 3)enn nad) 3renauS tf1 au$ ®oh fre *

t
xx>k tk (Seele

(Sbenbilb ©otteS. &\ime ber Seele Vernunft unb grett)eit etwa nur

luxd) £t;etlnar;me am gbttlicben ©elfte §u, fo würben it>r als folget
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beibe a&gejpro$en. ©ie I;ä'tte melmcbr betbe ©g,enf#aften nur tljrer

(Stellung $n>ifd)cn ©ei|t unb gleifd; ju üerbanfen, unb ibre greitjeit

linke nid)t3 (SMereS, afö bte pbi>fifcf)c SStflfür. 23et alle bem aber ijr

lmtt ein$ufe$en: 2Bie mau einem 5>etermini$mu8 als natürlichem ga^

taliSmuö, bei feine ßurec^riung im eigentlichen Sinne §ulä§t, ent^c^en

fönnc; unb fbbann: 2Sic eine [o(d)e grei(;eit mit ber grcifjeit be$

gött(id;en ©eifieä oerglic&en, unb in t(;r bae^ Sbenbtlb Oottc^ gefnnbeit

werben fonne."

»2>ie ©teile, tit Wlöfyiex no$ jmn Sd;(uffe ans JrcnaiiS anfübrt,

fann unfere 3»>etfel and) nid;t befettigen. „2Benn ber ©etil mit ber

Seete nnb bem ©cbilbe, bind; t)k 3lii$gicßitng bc3 belügen ©ei|te3,

»erfnüpft toirbj bann entließt ein geifttger, »oüfommener SMcnfcty, nadr

bem 33t(be nnb ber 9(ebn(id)feit ©otteS. ge(;(t aber ber Seete jener

©eift; fo ijl )old) ein 9D?cnfd> ira(;rt;aft t()ierifd; nnb unrMfcmmcn."

2öo ijt bier eine Spur von Vernunft unb greibeit a(3 öffentlichen

($igeufd;aften ber Seele?"

(£$ tfr $u üerreunbern, »ie ©untrer ftd; über gan$ fötiftgemäjje

5luöbrücfe \ über ben getftigen unb tfyicrifdjen üKcnfcbcn, berounbern

fann. £)er f)ci(. $au(ue fagt auSbrücftid) (II 6or. 3, 17): „28o ber

©eift be3 £errn, ba iji greibeit."

§. 108.

S)a ber 2)nati$mii$ ben freien unb freitbätigeu 2Bi(len nur als

einen 4
2Ict ber 3nteIItgeiig unb §»ar als umoiflfurticje (vntgegemrurfung

auf bie ßinnrirfung fagt, fo ifl eä ibm unmöglich, bie golgen bes

Qlbfalfcs t>on (55 o 1 1 anberö beim als eine 6lojje itcrfebrung ber 3«*

teüigen^ nad; Unten unb nad) Oben, anbei* benn alä eine Trennung

beä eimmrfenben ©otteä $u begreifen. £abev lefen wir (

SH. II. 103):

,,3d) muH gefteben, lau, wenn bie 9lugufftmfd)e
s

?ln|utt oon ber crea*

türtieben greibeit fid) rechtfertigen liege, vermöge n>e!$ei bie greibeit

ibre Integrität nur bureb ibre Bereinigung mit ©oh bcftjjt, — bafj

bann allerbings ber ($ci)t mit ber Trennung von ©ort and) an feiner

grcifyeit unb Subfianfl Stäben erlitten barte, folglich au$ fein ü'ben--

bttb als ©leidmiH mit ©Ott, lventgfteii* partiell 511 Stäben nnb 23er-

Infi gefommen roäre. 3n biefem gälte iß aber bei SBerluft mir einer

im uneigcntlidum Sinne, b. b. ein Ikxinft M Snbjroerfe^ ber eben-

1
JöijL I. gcr. 1, 2«J; 2, 12-16.
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bilblidjen ßreatur, gu nehmen. " ©efyt bte Ziehe oerloren, fo aitci) ba$

beifüge geben unb eS tritt eine Störung unb 23eraurrung unb Trübung,

imb <3$road)img ein, liefet baS 23ilb, fonbern baS Ael)nlid)feitSoer*

tyältnig bicfeS 33ilbeS gu ©ott ging verloren.

©üntber fennt aber nur eine Söerbinbung in ber Sntelligeng unb

barum üerfc^rt ftd) baS gange 23er£altm§. 60 beißt es (23.11. 104);

„bag bie Sünbe als 2BilIenSentfd)fug gegen ben SBtIIen ©otteS, folg*

lid) im SBtberfprudje mit 3fym, in beut urfprünglid;en 23erl)ciltniffe

©otteS gum Stoffen Jöeränberungen erzeugte, lebrt X)k geoffenbarte

iwib bic fogenannte natürliche Religion. — 2)ie allgemein angenommene

ift guoörberft bk Trennung beS (55ef(l:eö oon ©ott. 2Bo aber £rcn*

nung als golge beS AbfaüS eintritt, l>a mug biefem t)k Bereinigung

oorangegangen fein.
—

'3«te Trennung ©otteS aber 00m ©eifte trat

ein nad) bem ©efejje attcö SebenS in feinen bpnamifeben Steuerungen,

oermöge welcher gleidmamige ^ßo(e fid; abflogen unb ungleichnamige

fxd) angießen. §atte aber ber ttngeborfam beS Urmenfd?en , als ein

-^ofttioroerben gegen ©ott ben abfolut^ojttioen , eincrfeitS t>k £rcn*

nung beS ©eifteS oon ©ott, unb baburet) bte Trennung ©otteS 00m

©eifte gur unausbleiblichen golge; fo mugte er aueb anbererfettS bk

Offenbarung ©otteS als beS ©etrennten §ur golge baben, t)a ©ott

©ein Uroerbaltnig jur (Sreatur and; im galle ber Trennung, burd)

ben Sßib erfpruet) ber Kreatur, bod) geltenb machen mug. SDiefe Offen*

barung nun ifh ein 2Biberfprud) ©otteS gegen ben toiberfpreebenben

SBilleu beS ©eifteS, unb gugletd) t)k Affirmation Seines pojitioen

SöillenS. Unb biefe mobificirte Offenbarung ©otteS gefcbiefjt im cate*

gorifcfyen Jmperatioe beS ©etoiffens. (§S gab eine Stimme ©otteS

an ben 2Renfd)engeijt oor, toie nad) bem gafle; aber tote gang anber&

erfdjaüt jene! „$on ber grud)t biefeS 25aumeS foüt ü)r nieljt effen*

An toelcbem Xage tt)r baoon effet, werbet ifyi beS £obeS fterben."

2) ort gab eS alfo nod) ein roarnenbeS Sftotio; l)ier fällt alles üftotio

hinweg, unb toaS ber 2Kenfd) no$ fo nennt, ifi feine ftutyat, bk halb

fo, balb anberS ausfallt."

f
,$)aS obige ©efe£ machte ftcf) abermal geltenb, unb gtoar unter

ber gorm ber Abneigung beS SBiöenS gegen jenen 3mperatio, hü ber

bereits eingetretenen Neigung beS ©eifteS: feine affectirte, erlogene

^ofttioität gu behaupten. Nitimur in velitum nefas, fang ber $eibz
t

.

unb ber Apofiel ber Reiben geftanb reuig unb bemütbig eine boppelte

©efe£gebiing in ftet). — 2)er £ang gum JBöfen ijt nid)t ooöftänbig
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erfa§t, wenn man benfelben btot M Streit unb #abcr g»if4en Weift

unb Watur Krftebt; tue böfe SBurjel öon allem Safe« muß im ©eifte

fclbcr ließen , unb nid)t b(oä g»if$en ibjn unb einer ihm gegenüber

jtebenben, »iewobl mit ibm oerbnnbenen ÜMtt. gerner, trenn aud)

biefe ßofalität für jenen $ang jugegeben »irb, fo ifr tiefer bog no<$

nid>t jum ooflen JBerftänbnifj gebraut, »enn jener $aber in reit

©cflcnfafc ber ©runbfräfte, b. b. |»tfl$eii Vernunft unb SBtflen, ge*

leejt rrirb, mooon jene in ibrer urfprünglufyen, reinen Receptiottät gar

niebtö anftreben fann, ^>a ja felbfr bic fogenannte ©enronfterfennrntjj

mir buref) OTtroirfung ber fpontanen ßraft $u Staube fommt. Olbcr

ein 9(nbcre3 i\i bie uminüfürlidje X()ätü)feit ber Spontaneität, ivic

fotcfye in ben tbeorcti(d)cn (Erlernungen beS ©eifted oorfommt, unb

ein Ruberes ift bie iinüfiir(id)e, Hc jene gewonnene drfemttmfi im

geben $ugtei<$ befennen, — in ©ejtnnnng unb Ibat auäprdgen fofl.

3n biefem galle regt ftd) im ®ei)tt \)k alte ©(&lange mit bem Ju--

fprurt)e: bu bift §err beiner icibft."

9113 golgen ber Urfünbe in ber materiellen Watnr »erben öerluft

ber £>errfd>aft itnb ber Zob angeführt.
s

2üif ba$ Wabere bter eingu*

gelten, ift nid)t notbvoenbia,.

2Be(d)e $eränberuna,en bic Urfünbe erzeugte, ifr nad) bem confe«

quenten 2>iiali$mit$ nid)t ab^ufeben ; benn wirb bie Trennung be*

©eifres ©otteä a(^ ertfe Serdnberung angeführt, fc fann na$ beut

j&uaftömuä nur bic formale, baä SZBiffen betreffeube oerfranbeu »erben.

brennt |id) aber ©Ott öon ber menfölidjen Vernunft, fo fann man

f)öd;jicn# fagen, ^w ber Sföenfd? nid^t mehr ©Ott erfenne, »eil ©ort

nid^t mebr eimvirfc. ?lbcr aufl bem gotgenben erfebeu mir, bau fiel)

G5ott oon bem 9Renf$en ni$t trennte, fonbern bafi er nur feine Offen*

barung an ibn, alfo bie %oxm ber (Ümotrfnng, auberte unb ibm ben

Abfall oorfieflig nuubtc. Tiefer offenbare SBtberfprucb, bai int ©ort

trennte unb bo<$ ntd>t trennte, »irb JU berichtigen a.cfud't, »enn e0

beint (S3.II. 128): „<co lange bu im ©e»iffen no<$ einen bpnami«

fduui ©erfefet ^rifdum ©Ott unb ber freien Kreatur anerfennft, ftelhl

hl ja jene Trennung felbfr in Äbrebt SBifljt bu bie Veiuere nid>t,

fo fannft bu poar immer nod) in ber 2$atfacbe befl ©e»iffn4 eil

üeräuberteö ^erbalmif; poiföen ©Ott unb ©etfi geitenb niadu-u ; abei

lk ©üubc verliert babei bo$ ben furd)ibaren K6araftei einel foge«

nannten SWajcjidUn^erbred^u^ , bal nur geffibnt »erben fonnte burtj

lic 3)aj»if$enfunft einer Eßerfon in ber ©ott^eit, unb bunt Mf
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SBerbtnbung berfelben mit bem aKenfdjenfo&ne 3efu3 oon fta^aretr;. —

•

SBtc ift nun ba $u Reifen? fta# metner 5lnjtd)t nur baburd): baß

jener tebenbtge SBerfe&r ©otteS mit ber 2Renfd$ett in ber 3$atfa$e

beg ©ewtffenS, a(* Anticipation ber (Srlöfung, b. f). als $ücfwirfung

beg feiten 2lbam8 afö (SriöferS auf ben erjien Abam unb feine 9tad?*

fommen angefeben wirb.«

Sötrb zugegeben, bag in ber (£inwirfung ©otteö ber reltgiöfe

$erbanb befreie, unb wirb biefe nur auf i>a$ SBiffen unb (Selbfibe-

wugtfein befdjränft, fo fyat gar leine Trennung ©otteS oon bem

SÄenf^cn fiatt gefunben. Unerflärlid) bleibt nebjibem ber Abfall be3

aWcnfti&cn oon ©ott, Aber gteidjwo^l lefen wir (ö. I. 177): „bag

ba3 ©ewiffen als ßebenöoerfeljr nod) feinen £tebeSoerfebr etnfcfyliegt"

SDiefer S3erfe^)r foll im ©ewiffen ftattgefunbcn fyaben, oor unb nad)

bem gaüe, jebocfy mit einer 2Robiftcation. Aber xoit ber 23erfel;r im

©ewiffen, t>k ©ewiffenSfiimme, feine 23erbinbung mit ©ott bewirft, fo

fann aud) t>k oeränberte (Stimme (§>otte$ bte drlöfung nid)t anticipirt

tyaben. (SS ifi ^war mögliefe, bag tk (£rlöfung fdjon im $arabiefe

fcon bem 2ogo3 begonnen würbe, aber uubenfbar ifi eine 23ornafyme

einer (Sad;e, hk erft fpäter eintritt.

3fi ©otte^ (Stimme an ben 2Renfd)en im ©ewiffen ertöfenb, fo

ifi mdjt abgufefcen, wie t)k böfen ©eifter unb t>k $erbammten an

©ewiffen f)aben fönnen. ©ott mügte gerabe i(;nen immer ben 2Biber-

fprud), in bem jte jidj gegen ifyn befinben, prüfen; aber wie wäre

biefer 2Biberfpru$ aud) nur benfbar, wenn t>a$ ©ewiffen überhaupt

bk (Srlöjung be^wedt? Wlan mügte atfo fagen: entweber bag fie gar

feine ©ewiffenSmarter fyaben, ober bag fie eine foldje fyaben unb er*

lö§t werben, ober bag fie ofyne Stimme ©otteS, beS (SrlöferS, ti\i

©ewiffen tyaben. 3« aßen biefen gällen entgeht ber $)uali3mu3 ben

2öiberfprüd)en nid)t.

Augerbem aber, bag, wenn man ba$ ©ewiffen oon ber (Stimme

©ottcS Mätet, bie <Selbfttl;ätigfeit beS ©eifleS ^erfiört wirb, ifi felbfi

bie 33egrünbung biefer ©ewiffenSfttmme eine oerfefjrte. $or bem gälte

fott fie in ber 2öarnung, t>on ber grud;t beS 23erfu$baumeS ju effen,

befianben fyaben, nad? bem gaüe aber in ber Affirmation feines po^

fttioen SBillenS unb in ber Darlegung beS 2öiberfprucr;eS. Aber war

bie erfie (Stimme eine äugete, fo au$ hk $meitt, unb i)a$ ©ewiffen

fällt von felbfi f)inweg; ober wenn haß ©ewiffen als innere (Stimme

festgehalten wirb, fo fällt bort jener äugere Vorgang ^inweg unb baS
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gange l;ifiorifd)e Urania oerumnbclt fid? in eine SJtyantaämagorie, £ie

Sd;rift aber fennt au$ bte ©egenfümme gegen bte erftc mit» jroar

als eine eben fo äujjcre, toie bie erftc, ive(d;c in einer ©frafüerfun*

bnng befranb.

Unterfd)eibcn »tt bie einzelnen Momente im ©ennffeu, )'o iji e$

naef) ber 3ctt oor bem gaile ein gute«, nad> bera gfalle ein böfeä.

&aä ©eroiffen alö SBcfcn warb iüd;t öerfinbert. ©untrer bagegen

fagt (23. IL 152), w ba6 ba$ ©croiffcii bunt bte Webr be* Ü)ceufd;cn

oon ©ott an W Steile bc$ urfj>rüngu$en ©otte$bettufitfetn0 ge--

rreten." 5lber gieid;roof>( fpricfyt er mir pou einem tbeilroeifen Ab*

brechen bcS Söerfebrcö ©otteS mit bem Sföenföen (& II. 1G4). (vbeu

fo fagt $abft QanuSf. 96) : „2)a$ ©ewtffen tfi att fein Reft be*

urfprüng(id;en, normalen nnb f)ö{;ern öer^ältniffeä beo ü)ienfd>en ju

<$ott, fonbern oft ein ganj neue$ nnb ctgentt;umlict>c$ , burd) ben

Sd;öpfcr--(£riöfer »ermitteltes nnb unterhaltene« >n betrauten/ 3n

23c$ug auf bie einfprecbciibc (ßerfon erfahren nur , bafj bei ßogoä im

©eroiffen fpreebe. „2Bir roijfen — beifit e* (^.11. 371; — bafi, als

ber ©eiji ©otteS oom Urmenfdjcn fid; trennte in gotge ber Trennung

feinet 2Bi(len3 oom göttlichen 2BiÜen als feinem ©efejje, ber Bogoä

ft(^> mit ibm in ^erbinbung gefegt als befräftigenb bafl ©efefc, bat

ber 2ftenfd; negirt batte, b. (;. als bat objeetioe ©ewiffen in ber

2Kcnfd)emoett."

2BaS beu 3nl)alt biefer Stimme ©otteö im ©eroiffen anfangt,

fo fann er nur ein ftrafenber nnb loarneuber km, nnb e0 gibt baber

fein belol;nenbeS ©eroiffen. SBfr lefen (23. I. 176); „2öenn rotr bte

Sfmtfadien uub (Srfabrungeu, bie in biefeü ©ebiet be$ ©eijleÄeben*

geboren, wobf cnoägen; fo ergibt ]'ifr gaity ungezwungen: bafi eine

perfönlid^e VJUdjt bem Sölenfcbengeifte balb roarnenb, balb rad^eub

gegenübertritt, — iuci;t aber bie bfofi fnbjectioe Wucroritat uub ©e*

roalt cined innern ©efejjcs. 9Bte fönte eis and) fonft: bafi ber ©eift

biefeS organifebeu ©efejjeS auf eine SBeife loa »erben tonnte, rote er

feinet aubern ©efejjeä (j. ©, feiner erfeunenbeu Ibätigfeit) (bewerben

fann? — ©leid) treffenb ifl and) bie populäre Definition bei

roiifens als Stimme ©otteä, gleidM'am eines iWutbaüc* Don jener ur-

fprüuglidien im fßatabiefe, bie ba lautete: 9bam! roo biß Du? 64

tfi atfo im ©eroiffen , in objeetioer Ziehung , dt»a0 , umo )"uV mit

bem Jone nnb ber Stimme, ni$t aber mit bem l'idue unb ber Jarbe

in parallele fejjcn lägt." Uumöglid; bleibt ii, wenn ©Ott irirflid;
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$u bem 27cenfcben fpridft, bag er ftct> bi$ pm ^antbeiSmug oer-

irren faim.

3n betreff ber Urfünbe unb jeber Sünbe oermiffen roir bafyer

bie §auptfad)e, nämlid; bie Trennung be3 i;etf. ©eifteS oom crefitflt*

Itcben ©cifte unb Da$ (Srtöfdjen ber Siebe, worin bie Religion befielt

Hin aufboren be$ perfönlicben Q3erfcfjre^ fonnte ©untrer nid;t m=
nehmen, weil ja baburd) ber 2Renf$ ©eift unb $erfon, b. fy. felbft^

bewußt $u fein aufhörte unb weil fein ©otteöbcwufctfein nur oon biefer

(Sinwirfttng ©otteS erbalten wirb. 2)a8 pofitto SBerben be3 SBillcnS

gegen ©ott ifi offenbar met)r als Abfall, ift $ugleid; eine teuflifd)e

6ünbe, weldje jeboeb bei bem erften 9Jc"enfd;en nid)t ftatt fyatte. »(£$

wirb fofort bte Abneigung gegen ©ott mit ber 2lbfebr oon ©ott unb

bem £ange $um 33öfen , fo wie bem innem Söiberftreite ibentifteirt

2Bie bei ©üntber Vernunft unb 2Biüe, welche ber SBur^el nad; nicf;t

oerfd)teben ftnb, in SBiberftreit geraden fönnen, ift titelt ab^ufeljen;

aber g(eid)woi){ wirb jrotfeben einem unwtüfüriicben drfennen unb einem

willfür{id)en Gelernten in ©efinuung unb £eben untergeben. Unb

ücü) finben wir abermat l>a§ ©egentfyeil, baß nämtieb ber üftenfcb un-

wiüfürlid) ober unfrei befennt, wie erfennt, inbem wir lefen (33. II. 72):

w&aö $robuct ber (Sinwirfung unb Oiücfwirfung ift einerfeita fowofjt

bie (Srfenntnig oon ©ott, b. 1). geiftigeö kennen ©otteS, als ein 35e^

lernten bc^felben im unwtflfürltdjen 5lnge^ogenfetn oon ©ott unb £>in-

gegogenwerben an 3fyn."

8. 109.

Jmbem fofort H8 28efen ber ©ünbe unb beS 33öfen in 33etra$t

gebogen werben muß, ift t>a$ oerurfacbenbe ©ubjeet, Ut 33e$iefyung

auf ©ott unb eublicb t>k gorm biefer Negation nätyer ju • beftimmen.

2)ie ßntftebung beg 33öfen be^eictjnet 2luguftin aU ben 9Kißbraudj

be3 SBtüen« unb ber greibeit, als SBiflenöabfebr oon ®ott unb ßtt*

fefyr $u bem Söanbelbaren, wenn er fagt (33. II. 69): „9ttemanb fu$e

eine wirtenbe Urfacfce be3 böfen 2Biflen3, benn biefer ift nict)t wirfenb,

fonbern gebred)enb, weil ber böfe SBtHe niebt eine Sßirlung, fonbern

ein fanget ift. 3)enn man beginnt einen böfen 2Biüen $u baben,

wenn man t>on bem abfällt, rva$ auf aüerf)öd)fte 2Seife ift; beßbalb

um an (ltm§ ftd) tun^ugeben, i>a§ geringere^ ©etn fyat £>ie Urfa$e

aber folcjer Mängel aufftnben woüen, ^et§t genau fo oiel, als bte

ginfterniß fefyen, ober $>a$ ©tillfcbweigen t)ören wollen.''
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^Behaupteten bie Sföanid>kr eine bpf« SWaterie, b. b. einen 65fen

SBiüen oon Watitr aus, [o fagt bei beil. Äuguftfn, bafj bei Wttnfä

fclbji bie Urfacbe beS SBdfen fei, unb man baljcr feine niaterialc unb

fubfräntiale Urfad;e auffnd)en bftrfe, £>er an jtd) gute 2Me ift felbft

Urfacbe oon bem Söfen. Hinfeitig ijr Kit (Entgegnung bei SDttaltömuä

08. II. 69): „53ei folgen 23orausfe$$ungen fann bie Gbarafter^eidmuna,

beS 23ofen freilid) ntd>t anberS ausfallen, — ta$ baSfclbc ndm(id)

als ©egenfafc, als ^Beraubung, als ©ntnbfoftgfeit banjcfrellt »itb,

wovon baS drjic §u SBenig, baS 3&ette $u S3icl ifi, unb bat dritte

eine goige als Urfad)e bejubelt." GS ifi wai;r, ta§ nid)t jeber

©egenfajj böfe ipj aber baß bie Sünbe als 3u tfa"b cillc 93er«n&nng

tu ftd) fdjlicfjt, i]'t ^ircbcnlebrc , wornad) ber Stanuuoater bei frei*

willigen ©aben beraubt würbe.

dagegen erweist jtd) t)ic eigene 33eftimmung als uugeuügcnb

CS. II. 79): »£a3 ödfe ifl jroar Negation, unb fcjjt als biefe ein

negirenbeS Subject oorauS, weldjeS bintcr btefer (grföeinttng als 8er*

neinnng, ein freie«, reelcS Sein ifl, fo wefenbaft wie jene«, gegen

weldKS es oerueineub auftritt. 2)icfeS wiberfpred^cnbe, »eil nidu eilt*

fpred;enbe SBefen fegt ftd; aber, in biefent feinem S&tberfpructye nad>

Stoßen, feineSmcgS in 955 ib er fp nid) nad) 3 nncn
» &« ^ 1U^ Knicm

fubjeetioen fubftanjietlen Sein; benu fonfi tonnte jene Wegation ja

nic&t einmal in W (£rfd;einung treten. $6 fcjjt ftd> aber in SBiber-

fpruety mit ®ott unb Seinem Sitten als (inbabiutr, unb eben bahird*

mit feiner 23efiimmung , wcld)c ibm nidjt Mos in bor greityätigfeü

als folc&er, fonbern tu ©ott unb feiner Seligfeit bur$ Bereinigung

mit ü;m angewiefen ift. £)ef$afli i)t audj ©ort als abfofote Urfacbe

fcineSwegS oom ööfen in feinem lejjten ©runbe erregbar, weil bet

dnbjwecf ©ottes bä ber Schöpfung freier Subftanjen fein anberer

war, als auf abfolute w>eiic ber (Ereätur mir^urbetleu, wao St Selber

als abfolutes SBefen Oft, wie fein SBefen au|et Sfcm.
41 ©ie Sünbe

ift als ein 2let gegen ©ort, eine 9e(eibignng (^ottco , in bereu gotge

eine 9Uif(;ebuug ber giebesgemcinfdMft unb (Erzeugung bei lobe«,

wcld)er allerbingl nid^t bie Suh'rau}, wobl aber bie Harmonie in bet

Subjran^ ^erfrört.

©egen t)ic Q7catitd>vufci>e l'ebre ftubet Ängufrin bte Uxicifre btfi

23öfen uidU in einer Subftan^ fonberu in ber SBanbefbarfeit ber (&lb*

üd;feit ber Subftau^ wenn er fagt (©. II. 67): „Sit fageu; brt

tmwanbclbare ©ut ifr fein anberec*, aU ber 6ine wabre, feiige ©ottj
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unb btc SBefen, bte (£r f$uf, ftnb gwar 911t, weil (§r jte fd&uf ; bocfe

ftub jte wanbetbar, mit fte nicfyt am Sfem, fonbcrn au8 9cid)t3 erfd?af*

fen worbetu" $)am macfet ©untrer bte ©emerfung : „£)ie 2Kcgtid)fett

be$ SBöfcn (be3 böfen SBiüenS einer guten Mate) flnbet $iuguftin

atfo gunäcbft in ber SBanbetbarfeit $ biefe aber in bem Mtdjtä, ait8

weld;em ©ott baS (£twa$, ba$ SDafein gebogen $at. Unb fowie ba3

9lid)t$, alß reine Negation, bem «Sein contrabictorifd) entgegengefeijt

ifij fo fallt aud) — unb eben bttyaib , ütö 23öfe, nad) ber äJcetnuitg

SUtguftm'S, nid;t in ©ott, fonbern auger ©ott fcinauS, unb fo in bte

Kreatur hinein. $)er große $ircfeen(el;rer fiel ftier in einen jroeifadjen

ge&ler, einmal: l>a$ er l>a$ 9lkl)t$ cd$ etn>aö Reales befyanbelte; —
unb bann: i>a$ er mit biefem realen 9lid)t$, ©ott, in 23emg auf t)k

(Srfdjaffung mög(id) böfer Sßefen, gerechtfertigt gu feabett warnte, benn

er überfab txihti, bafc ©ott (felbjl in biefem ^aüe, baß $>a$ reale

9cid)t3 außer ©ott liege), bo$ nid)t aU t)öd))k$ ©ttt berechtigt gewe*

fen, a\i§ jenem 9liü)t$, al$ ber Materia peccans, SBefen in'3 SDafeitt

fej$en, unb beßt;a(b immer noeb einer 9ied)tfcrtigung bebürfe." S)ie

Seraerfitngen finb aber unwahr feinftcbtlicfy be3 9lid)t$
f

ba$ barin

Stugufiin t>k Urfact;e be3 93dfeu fanb. Slugufitn jtet;t biefe nid)t im

9ticfetS, fonbcrn in bem ©efd;affenfein auö 9lt$t8, unb biefeS ift ber

apriore ©rnnb im 2)enfen, l>a§ bte nicfyt göttlichen SBcfen toanbetbar

finb. (£$ ift ferner uurtd)ttg, baß 5tuguftin ba§ DcicbtS alö real be-

l;anbe(te; beim eö ift itmt glcid; ^ feine Materie. SDamit fällt t>k

weitere 9lbfolgerung in ft$ felbft gufammem

3nm Dbjecte, gegen welches gefünbigt wirb, uu8 wenbenb, lefen

wir ($. II. 133): „(&$ ift t>k <5ünbe oor 5lttemem Slct eines- crea*

türüdjen freien (subjecteS, ber aber nid;t gu ©tanbe fommt ofyneDb^

jeet; unb ba3 ift feter ber birecte ober inbirecte SBiüe ©otte& Solche

begriffe aber [äffen föejkjiouSmomente git, benen gwar eine formale

Söaferfeeit gitgefianbett werben muß, bie aber nod) feine objeetiö* reale

i}t (S8 läßt ftd) allerbingS in ber ^eflerjon oon bem (£tnen (Elemente

abfefeen, woburefy bann hcit>t Elemente, hk im 2eben organifd; oer-

bnnben ftnb, auSeinanber gehalten werben. — SMefe meine Vßefyau^

tung wirb SDir nod) mefer einleuchten, wenn £)u 2)ir im (Srnfte bie

grage beantworte!!: »Db ee überhaupt einen 2öilleu3act in ber freien

Kreatur geben fönne, ol;ne eine ^ction in 33emg auf ©ott gugleicb

gu fein ^

/J

welche vice versa naefe tf>rer jebeSmatigen 33ef$affen{)eit
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and) eine OReaction ©ottc£ gegeli bte (ircafur notywenbig mad)t. Xcv

fubjeetioe 2lct tu fetner föitijjtung auf ©Ott wirb aber jur fogenannten

©eleibigung für Wort, b. (;. jur ©unbe, wenn er betn SBiflen Cs>ortc^

iiicftt entfpriebt, fottbem wiberfimc$t. 3$ fa9**J S» r ^genannten 8e*

letbigung; — weil bieje hinter imb über aller Benennung, oon Stitt

Qictteb ntd)t3 ftnbereä ift, afö bic mtgfätttge 2lnfcr)auung eines SBtber*

fprud;e#, in weft&cr ber ^lufduiueuDe, afö Die ewige Wahrheit felber,

and) Die (e&enbige Negation beäfelben ift, Der er feinen ^Qijail oer*

fagen mu§. — SDie fteaction ©otfeä in btefem gafle iji nur, wie wir

tu Der Slnalpfe bee" ©ewiffenS, üon feiner objeetioen Seite, bereite ge*

feben, ein 2BiDcrfprud> gegen Den fremben unb eine Affirmation feinet

eigenen SBitteneV'

9iad) biefer Erörterung ift Die SünDc ein ftampf ©otteel gegen

freu 2ftenfd)eu unb be$ ÜReiifcOeii gegen (Sott. (>5ott wirb baburdj

fclbft in tinen Seitengegcnfa^ gegen Den 9Renfd)en gebracht, wenn ihm

eine 9^eactton jugefdjrieben wirb. 3ft biefeel $u üiet, fo ifr e-;> ju

wenig, wenn behauptet irirD, bciü ©Ott nidit wahrhaft befeibigt werbe,

fonDem. Da§ er nur Den 2Bibcrfprm*b anfebe. SBon Seite bee> 2£en-

fd;en wirb gfet#wo£l Der böd^te ©rab Der SüuDe angenommen, wenn

if)in ein SBiberffreit gegen ©Ott, eine Abneigung gegen feinen SBtÜen

^ugcfdirieben wirb. $>iefe$ ift baä ßnbe oon Der uMcDerluMteu unD

potenjirten SüuDe, nid>t aber Der Anfang, weldjer richtig alo \Hbtehr

beö 2Billen$ Oon (S)ott unD a(€ ^ufehr jur (Kreatur be;etdmet wirb.

f£r fünbigt nid)t gegen Den ftdi offeubareuDen, fonbem gegen Den offen*

borten SBiUen ®otttt.

S3ctrad)tcu wir enblicfj Die 6igenf<t)aften, SRomente unb (Elemente

ber ©ünbe, iv tonn mau }ic im (vntficbeii ober im ©ejie&en, bort nadj

ltrfad)e unD SBirfung, hier na$ ^c\\ (Elementen Der SBirfungen unter-

Reiben. Sdjulb unb Strafe unterf(t)teb mau oon jeher wie lliÜKhe

unb SBtrfung. 3)er SdmlD^uftaub Dauert fo lauge, all er nidH buretj

einen anberen Act aufgehoben ift. Die ^tx^c iit Die biefen SdMilD--

tfi)U\n\) begleitenbe SBirfungj Dem 'Ecicn nad) hört fie mit Der SdmlD

auf, aber in Den folgen Dauert fie no6) fort.

©untrer fafn Die SdmlD }U enge auf, namlid> aß SdmlDbe-

wnfjtfein unb Negation, unD Daher att golge, imtt M Urfacffe Der

Siurtc, wenn er fagt (8, H. 134): „Tie tteaetton ©ottel <w\\
Den abtrünnigen Etilen) ift — ein SBiberfpru^ ^\}cn ten fremben,
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nnb eine Affirmation «Seinem eigenen SSidenS. 2)aS $robuct aber

Don ber 20 ecbfelfcitigfeit im Jöerfet)re ift bie (5d)utb; — ein $robitcr,

wetdjeS |i$ formal audj l>a nod) im ©ubjecte ert)äft, wo bereits ber

reale, b. b- febenbtgc üBerfet)r abgebrod)en ift (?!), inbem feine 23e^

bingung feine anbere ift, als ber ©otteSgebanfe in ber ßreatur, ber

mit bem ©etbftbewu&tfein ber (entern jiebt nnb fallt UebrigenS will

iü) biemit ntd;t in 9lbrcbe freuen: bajj t)k (5d;n(b, abgefeben t>on

jenem birecten $erfe(;re, and) baS föefultat jenes 2öiberfprucbeS fei,

in weldjen ber ©etft ^u <5id) fclber getreten, wenn er ber gorberung

iticbt gefyorcbt: (Bid) als ben freitf)ätig $u behaupten, als welker er

fieb in feinem soüenbeten 6etbftbewu&tfein gefuubem — AuS einer

Ueberfd;ä£ung ber reinen (formalen) £)enfoperation mod)te cS aud)

fommen: i>a$ bk alte Sbeotogie mit bem malum morale (©ünbe) ein

malum eulpae nnb ein malum poenae ntd;t bto§ unterfd)ieb, fonbern

roeil fte baS (entere als gotge anffaffen tonnte, t>e§t)atb aud? baS

erftere als gotge bem tejjtern als gotge gegenüberfieflte* 2)aS malum

physicum aber mug immer als gotge aufgefaßt werben. — Sdmlb

ift ber ©itnbe wefenttidje gorm, b. b» r>on it;r, als fubjectiüem Acte,

fo wenig ju trennen, als t>k 23eteibigung unb l>a^ S^tgfaden beS 23e^

leibigten, geltere fommt in ibrer ©ünbtjaftigfeit fo wenig obne ©ort

31t ©tanbe, als t>k <3d)utb, nur mit bem Unterfd)iebe : $>a$ bk ©d)utb

and) tk 9?eaction ©otteS auf irgenb eine Söeife mit üorauSfe^t. <5ie

ift baS ungeratene $inb r>on reiner unb unreiner %kht. 3a, ber

<5tadt)e( in ber ©itnbe ift bie@cbutb; baS, was ifm aber $um ©tad;el

mad)t, ift ©otteS reine %kht
f

b. t). §ei(igfeit, in welcber dr ber

Kreatur fowofyf baS @efe£, als W greitjeit — t>k 23ebingung $ur

(Erfüllung berfetben, gab."

3. ßint)eitlicbe Sprinctptetu

§. 110.

3n biefem britten Momente mug gezeigt werben, um mit ©ün^

tfyer
1

ju reben: „wie ber Urmenfd) in feiner achtelten, iperfönticbeu

(Entfcbeibung gegen ben SBitlen ©otteS, folglicb in ber Negation baS

Severe, jtcb felber, in feinem 33eftanbe als S3ereinSwefen tum ©eijteS*

1 ©er te£te ©tymfcolifer , 6. 106.
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unb ftaturteben, unb M reaftjtrten SBiitcn ©orteS, ju$letdj neouen,

b. I). ftd) ben 5:ob §ugie$en rau§te. gerner: rote ein gortbeßanb t>eö

<5tanmir>atcr3 , unt> bie gortfcjjuna, ©einer in einem ©ef$fe$te nur

baburd? eintreten tonnte, roenn jene ©ctyulb, bie er perfonlid) contra*

f>irt , bmd) Da^ gleite ©erbienfi einer gleiten $erfdnli$fett factifä

aufgewogen, mit) fo für baö @efcr)tecr)t als aufgehoben betrautet »er-

ben fonnte." Didier tft ju beftmmicn: Äbam'fl gafl nnb mögliche &t*

löfnna,, ba& öerbättnig gu ben 9ta$fommen naci; beiben Seiten, unb

enblid) ba$ SBefen ber (Srbfunbe.

Slbam'ä galt ging ein (Skbot nnb Verbot nnb bati ftarjte SBe»

nni&tfein über fein iterbältnig $u ©ort ooran. iRa$ ©untrer aber

t)atte ber UrmemVb fvnber mir ein halbes SBeroufttfetn nnb gelangte

erft fpätcr burd; ben galt gum vollen ©eroufjtfetn. 28ir lefen (Ö. II.

74. 75. 87): „£>er ereatiirlid)e (s5cijr als freiet fßrineip mufj Jioar,

einmal in'ö Seben getreten, jeber feiner gebenftäugerungen bati Siegel

feiner angeftammten greil)eit aufbinden, fonft roären fte ni$t (Srftyet*

nungen oon 3&m; aber ein Ruberes ift: (Srfd;einen, nnb ein Anbete«:

baSfelbe sUcrfrebcn; nnb ba üa$ nniviüfiirlid^e (natnraniuif;e, ini'rinft*

artige) SBiffcn um bas Sein, )db\t unter bie @rf$einung fällt; fo ift

e$ gleichfalls ein Stnbereä: bloß »iffen mn }än Sein, unb ein 9nbe*

reo: üa$ (Sein alö foI$e$, b. b. in feiner Cualitä't roiffcn. — %m
Selbfrbewuftfein als Untertreibung beä eigenen oora frenrben ©ein

iji bie quantitative oon ber quaiitatioen Unterfcfyeibung irobi \u fon-

bem, ivooon bie tejjtere in jener lmtt nottyroenbig ema.eiVbl offen, rote*

rootyl ftc oon jener bebingt ift. Auf bafj Ret) aber ein Beben niebt

blo& als geftfete ©röge, b. b. in feiner @ef$affen$eft Küeatüriutfeir),

fonbcrn iiberbies in feiner 8efcr)affen&ett (Qualität) jugfeidj erfaffe,

ift oon (Bcitc (Lottes , als bor primitiv bifferengirenben 9Ra$t, amt

eine gang befonbere drföeinung atö SturoirfUng auf bie Kreatur er-

forberlid)."

„Unb biefe öefonberljeü beftebt bann : bafj ©ort als pofitroer

SBillc für ben iiVüi:n ber Kreatur offenbar »erbe. — Xiefer SBtfle

©ottes, feinem ©ehalte na<$ ein 0efe) fftr ben Bitten ber Kreatur,

voirb feinem ^nbalte nach vrobibirio, b. b. Untertaffung forbernb, in

bie &rf$einung treten; beim mir auf biefe Seife tritt ba* naturge-

mäße 93crf)älrnifj jrotföen ®ott nnb ber Kreatur, — bafl Ter ©üb«

orbination be$ creatfirlu-ben unter bem abfolntcn SBiQen, — jugtei($

mit in bie Offenbarung, Denn io rote©ott abfoinres Sem, nnb bie
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Kreatur nur relatives «Sein ift, fo ift aucb ©ort abfoluteS £l)itn, unb

bte (Kreatur relativ 2i)un, b. i. gaffen. 2Bte nun aber immer ber

2Me ber ßreatur als latente 5lraft, für bte (£rf$einung als $raft*

äugerung, nüttetft (Enrfdjlug fid; actualiftren möge; ber notbtvenbige

Erfolg ift immer: 2)ie 6etbfrvoltenbung, b. b- baß bem ©etfte

fein SBefen in feiner £iefe aufgefdjloffen , bag fein verborgenes SSefen

il;m felber offenbar tverbe. — 2)k 23erfül)rung beS 2Kenf(ben burd)

Ut Sd)lange liefert eben feinen 23etveiS für t>k fyofyt Söollfommenfyeit

beS 2Kenfd)en, t)a er ftd) finbifd) tvie jämmerlid) hintergehen lieg.

23eibeS aber ift leidet $u begreifen aus bem unvollfommenen, tveil un*

ooüenbeten <5elb ftb enui g tfetn, baS hü feiner bloß quantitativen Unter*

fd)eibung beS eigenen vom fremben <Szin i>k Qualität ber Septem

nod) nid;t einfd;log; weil fi$ baS eigene (Sein burd) einen

2öillenSentfd)lug no$ nid)t als ein f reteö aufgcfc^Iof-

fen b«tte. ©ort. unb bie 9?atur jtanben bajer tvof)l für baS 3d>

als ein anbereS neben ibm t>a, unb ^tvar, ©oft über, t)k Statut unter

if>m; allein in jenes Ueber fefct (Sott nod; nid;t auger t>k 2Belt, unb

biefeS Unter t>k 9tatur nofy nid)t auger ben ©etjt, bem SBefen na$;

fo bag ber SRenfd; in biefer Stellung bie 9?atur als if)tn tvefentlid)

g(eid;gefe£t, Sid? aber als ©ort glei<bpfe£en träumen lönnte. 33ei

alle bem ober mugte er ©ort als feinen Urheber, unb beffen 2öillen

im Verbote als baS ©efe£ erfennen, bem er ftd) in feiner 5lbf;ängig*

feit (ot)ne biefe als eine 23ebingtr)eit burd) Kreation §u erfennen)

unterwerfen fonnte unb follte, aber au* nid;t mugte, trenn er nict)t

trollte/'

23etrad)tet man t>k tbeoretifd;e <5tik in biefer 2ef>re, fo ift ^k

Unterfcbeibung in eine quantitative unb qualitative ßrfenntnig eine

nntvafjre. ©ort, t>k ftatur unb ft$ nur überbauet als ettvaS Seien*

beS , o^ne eine befummle Untertreibung
,
$u erfaffen , ift ntebt mögtidj

ofjne Slbfiraction. SDtefe tvitt aber erft fpäter ein unb tvirb nur als

eine togifebe, untvirfli^e (Srfenntnig erfagt. Snbem ©ort ben Wim*

feben belehrte, braute er it;m bod? feine t)afbe (grfenntntg hd, bk er

felbft erft buret) einen SSiüenSentf^tug ergänzen follte. 2Benn gefagt

tvirb, t>k quantitative ßrfenntnig hqkfyt ft$ auf t)k (£reatürlid)feit

unb bte qualitative auf bie 23efd)affent)eit, fo fragen trir : ob baS ©e*

fdjaffenfetn ni^t beutli* hk Qualität auSbrütft unb tt)orin bod; fonjt

bie Dualität befielen foH. 5lber trenn $kx (@. 75) t>k (Srfenntnig
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be$ ©eföaffenfetn* behauptet »irb, fo (anriet ©üutber an einer antern

©'tifle (©. 83) gerabegu e$, taB er jicf> att geföaffen erfannte.

2Better ftef)t man ffor ein, bag mit tiefer Unterfduutuna, 011$ bie

gange Sfyrioritat be$ t5efb(rbe»u&tf*in« mit bei gange fubjeetioe ©naltä-

imt$ fallt. Slber felbji hier nuijj bo$ »entgflenfl ©ort mit bati i

nnb bte IRatur gletcfygettig erfamit »erben, Getrauten mit bte biMifcfce

ttrfmtbe, fo erfd;eint bei 2Renf<$ mit bei Doflfren (gifenntntjj bei 9to*

tnr, ©otteö nnb feiner fei b fr auflgeiüfret ßi gibt ben Ibieren Tanten,

er eifernd bte (Soa a($ feine ©enofftn mit fmu-bt gngfetcb mit (sunt.

Serratien »ir enbltct) bie fernere Strafe, bte ni$t nur übet ibn,

fonbein über fein gangeä ©efdtfecbt oerfyängt »urbe, ic tonnten »it

nur bte größte Ängerecfytigfetl in einer Strafe (eben, lveld'e für eine

nur baib erfannte Xbat oer&angt »orben n\ue. ©fei$»ofyl behauptet

(snintber, tan Slbam »enigei fimbigte, alo bte 9ta$fommen , »et$e

tod) bte Urffinbe oon 2lbam übert'ommen. 2Btr (efen (ft II. 134, 14G):

»93ei bem erften ÜKenuten, ber feine fßerfönlic&feit erfr pi boflenben

hatte, tritt auf ben SBtberfprücb mit ©Ott teneibe att einer mit SÜJ
felber ein; in feinen ftaäjffommen bagegen fcbi&gt bei ledere in ben

objeettoen mit ©ott über. — £ie perfönii<r)e 3 mite tfr in Girant ein

greibeitsfret>el, in feinen 9Jad>fommcn aber mebr alt tiefer — t\ b.

ein Üftajeftätäöerbretfcen; »eil ftc bier ba£ oofle ©ottet* nnb celbfr--

beivuBtfeiu ooraudfegt, bort aber 3*be$ burtj bie gretycttäorobe eift

ju feinem s

?(bi"d>(uffe fommeu feilte. Ter (Srfenntniggrab aber benimmt

ten be$ 23efenntniffe0, in ber poftrioen »te in ber negativen Ibar."

9tad^ tiefen s
?(ufid)teu, »orna$ \Mtam nur balbbeiraiBt mit taber

balbfrei »ar, (afn |ut feine ©träfe o&ne Ungcre$tigfeit beulen. Tiefen

barf nid)t befremteu, ireun man betenft, »ie in ber tiialifriütcn l'ebre

tie Sreibeit ieibit feine Stelle flnbet, fonbem gang mit bem Betragt*

fein oermengt ivirtv 2lber feoj biefefl geringen ©tabe* pou drfennt-

niB »trb glet$»o$l btf öei biedren über alle* 9Rag geweigert, wenn

es ein Ißojttioaerben gegen ©Ott, ben abfoütl UTofxttoeti '2 105)

ober »enn ber Enirant ai* eine fteiguug befl ©etjiet, fdne effectirte,

erlogene ^ojlttoitfit gu bebauiueu, gefttübert »trb (3. 107). renn

ein üoileuteter ©egenfaf) gegen ©ort u\ Abneigung mit $afi aoMrrer

feine Änfnupfung mit feine ßrlöfung, fonbem tie Offenbarung bei

göttlic&en ßttbe tient nur bagtt, ben Sitten no<t mebr ;it reibmten.

3u bemerfeu ift, bafi biebei oon feiner geringen Sünbe gfgen eine

r Lf dg i ii acr, '?;mt!'Ci' , M't '1
;

• fl r 22
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fdjnrere, fonbem nur fcon ber gepetgerten fd^n>cren ©ünbe bie fRcbe

fein fann. (£3 ift eine (SntnndTung unb eine grabweife 3una$me in

ber(Sünbe, treibe bis $ur völligen Unertööbarfeit ftd) gefiebert ^dtte,

ansnnefjmen , im galle ni$t (&otU§ rettenbe Siebe ba^mifdjen getreten

ttäre. £)iefc§ gilt aud) »on bcr (Strafe, bie jtd) in ber Trübung unb

(Störung ber urfpdinglichen Harmonie im 3mtew unb nad) Sfagen

fnnb gibt Sie angebrofyte Strafe lautet: „9ln bem £age, tro bu

baoon iffejt, foflft bu be3 SobeS jterben." klimmt man f)ier feinen

*ßroce§ an
, fo macfyt man ©ort felbft $um ßügner , weil ber £ob bod?

nicbt eingetreten, fonbern er nod; fortlebte. £)er &ob aber trat lrirf^

lief) im ©eijte ein unb manifeftirte ftd) im ßetbe erfi in fyäter gotge.

£)af)er geljt au$ f)ier ©untrer ju weit, trenn er behauptet (V, IL 191):

„2öie gleid;namige Cßole ftd) überall abflogen ; fo ^atte and; ber Söitte

beS ©eifteS in feiner ^ofitimtät gegen ben pofttioen SSiüen ©otteS

einerfeits Ut Trennung ©otteS oom ©eifte
x

jur unmittelbaren gofge

(ben emigen £ob), unb anberfeits t>k Trennung ber $Pfp$e oom ©eifk

(ben §eitlid;en Zoty. £)er 2ftenfd) fjattc in feinem Ungefjorfame l>k

reatifttte 3bee ©otteS oom ÜXKenfdjjen negirt, unb ber 3erfafl ber Ele-

mente in jener toar unoermeibtid), trenn nid;t in jener 3bee felber

ein Moment jur ^efiauration berfelben tag, ba$ $unad)ft i)k Erhaltung

be3 llrmenfc^en in einem anbcrn, als bem urfprünglidjen 3ufa*nbe

möglich machte. " (Sobann (V. IL 472): ,,Z)k Negation oon (Seite

<£otte3 fonnte ftdj) nur be^ie^en auf t>k Negation in ber (Selbflbeftim^

mung be§ 2ftenfd;en aU eines VereimrefenS oon ©eifieS* unb 9Zatur-

leben, b*
fy.

jene fonnte nur eine 2luflöfung biefer formalen ßinfyeit,

niä^t aber eine Vertilgung irgenb eines gactorS in it;r fein. 5luf biefe

9luftöfung ift bafjer aufy t>k Srotyung §u be^en: „2Betd)en £ageS

tf)r baoon effet, trerbet tf)r be$ Zo$>t8 fterben" — ein SBort, i>a§

aUerbingS geeignet tji, ben göttlichen SBiUen im Verbote Qu ejfcn

fcom Vaume) pm bloßen $önatgefe£e l)erab$ufe£en ; aber aucfy nur

in ber Veräußerung, $>a% ber ßufammenfmng ^toif^en bem göttlichen

SBiflen in ber urfprüngtitöen <5e£ung beS 3tfenf$en unb bem göttltdfjen

SBiUen im fpätern Verbote noeb nt$t etngefefyen trirb. 3ene Sro^mtg

aber iji nid)t ftreng in Erfüllung gegangen, £>aS Urpaar

lebt na^ ber Uebertretung beö ©efe^eS noeb fort, unb fefct ftd^ fogar

in eine ^ad)fommenfd)aft fort"
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§. 111.

£>amit futD toxi \\ix iVfpredmno, bei näd)ften grage, hu- über

fcie @rlö$barfeit Der ätöenfdjen, gefommen. 9to<$ ben oortiegenben Ißrin-

cipieu tfl jebe Srlöfung oon 3cttc beti 9Renfd)engeifte$ umnögtt<$
(

roeil er gegen ©oft üofttiö geworben ifr unb »eil au$ bei 8etb ftd)

bätte abfonbern foflen. 3)er ©nmb aber für Die (£rlöobarfeit ^ci^

SMenfcbeu im Unterföiebe oon Dem reinen ©eiße »trb In bei oerfdue-

benen Dlatnx ^ce< SKcnf^en gefunben, »enn e$ beijjt (JB. II. 1-9 :

„2)as ©etfterreitt; fteht att ein boflenbeteä unb gegebenes ©angeä in

ber £otafttät öon üerfönlt^en Subfianjen berä Katurretd&e als einem

roerbenben ©ariden oon unenblict)en 3nbirubuen ans einer nnD berfelben

(Subftanj gegenüber. (Sine dntttieffong ^c^ ©eifierreur)e8 mittelfi

3eugungö:procefj nuberfprtcfyt ber 3bee vom (Reifte als ber freien Krea*

tur, imb ifjrem ©elbjibennt&tfein (traft jener greibein als ber öor*

gugömeife gott(i($en gorm im ercatürüd;en 2>afein. 3 U ccr 9Renf$$eit

aber, a(ö Der (2ontl;cfe von beiben Dieid^n be8 9110, ift es anDers.

3n ifjr tji CSntnucflung mittelfi 3eu9un8i w 8°^8C iln'°° -lurbcil > am

Diarnrleben; — in ifyr ifi feine (intioid'lnna, mittelfi Jeiiamia,, infofern

ber ©eifi juni ©eijie in feinem 0) e fd) ( e^ t o r e r t e b r e ftebt. SBenn aber

bcmiingcacbtet bte ©attung ftdj aiö 9)cenfd)beit in Der Jeit fortfefcen

fott ; fo mu§ int 3*ugung$acte Der ©eifi mittelfi Kreation als unmit-

telbare $ofition ©ottcö eintreten."

„SDiefer einzige, (\\^ Dem Sßefcn betber SRet<$e baftrte UnmanD

bringt nun in Das @$üffaf Der ©eifter* unb JRenföenmeft eine an*

gebeure ^erfdueDenbeit. SBeiben gemein tu Die Feuerprobe bei Aieibett

(als Des SBa&loermogen* mittelfi Sntfcfceibung Der Si>aM). oft aber

einmal Das 2oo$ geworfen, fo »trb e«, »ie o> gefallen, unb Der Act

ber 3eit roirb $um SRarffiein Der Smigteit. SBo fein Oefltyety, Da

ift feine ©attung j »o feine ©attung, Da u't teine ©ef$i$te in ibren

Reiten, ftub feine Jeiten in ber ©eföitye, folgtfct) and) fein SBe^fel*

»erfe&r $ttrif$en Den Jetten unb ihren Weprfifentanten — hq: feine

Qrföfung, roeil fo roenig eine (vrbfdmlD als cu\ (vvboerDientt mflgfict)

tjr, in Dem ftd> Dort but$au$ nidu* oer erben (d§t, n>0

fein SBerbcu Dnrd) 3eugung ftattfinDet. Diefrt Serben

aber tji fein ©c^ein, fpnbern Brf^einung, Die w\\ Dem Dnut unb

öon ®ott gefegten Sein bebingt ifi; unb \o wie biefe^, fo ifl au<t

jenes (Srfcbeinen ein oon (sunt gebaute«, SBeibrt r'ä!it Seinem eigenen

SBiffen anl;eint; aber nur baö Sein ifl Ibar 3eine»> abfotuten ffiiH
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bie (grfdjeüumg aber ift ber creatürlicben Subjrans seitlid;e £&ar, ©ott

aber en?tg als 2$aifa$e befannt."

„Qä gibt baber im ©eifterreicbe wobt eine ßrijis, als notbwen-

biger dintxitt einer 6etbftoffenbarung oon 3nncn nad) Augen', burd)

Sollicitation oon Augen nad) Junen; — eine $rift3, bte in ü;rer

anfänglidjen Unentfd)iebenbeit $ur (£rfd)eibung führen mug. 3ft biefe

aber einmal eingetreten; fo wirb t>k ßntfcbliegung bureb ben innem

(§ntfd)lug pgleicb $um 33efeblug ibrer ©efcbid>te, t&reS äugerlicben

fiebenö, ot)ne Hoffnung einer (Srlöfung; beim nur jene (£ntfd?etbung

ber ßrijtS ift ibre (grtöfung."

£)iefe Argumentation muffen mir in tk einzelnen 23e(tanbtbeite

auflöfen. 3ima$# tyaben mir auf t>k (Smwicftung beS ©eijreS, t)e$

reinen wie be$ menfd)licben , [Rutfjtcfot §u nehmen, 9lad) bem 2)uatiS*

mu8 iji ber reine ©eift unerlööbar, »eil feine 3eu9um3 ftattftnt>etr

b. f). meil nur bie ftatur jeugt unb ftcb fortpflanzt. SDicfer ©runb

jeboeb ift nid)t faltbar; benn ber ©eift AbamS mußte bod) au$ im

galle aufgebatten unb prtmiti» erlöji werben. 2)al;er fann aud) ber

pure ©eift, wenn feine anbere Oiüdftd)t ba^mifdjen txitt, ertöft werben.

$)ie 23erfd)iebenbeit aber famt nur in ber ersten greibeit liegen,

womaty ber erjte Act bereits t>k le£te SBirfung fefct , ober worin fein

*ßroceg möglich ifi 3n gotge biefer Urentfcbeibnng txitt aud; fogleid?

eine gijation ein; ba wir aber aud) ©rabe in ber ©eifterwelt an§u^

nebmen fyaben, fo fonnten wolyl einige ©eifter wabrenb beä ©eijter*

fampfeS, ben un$ t>k Schrift oorfübrt, jtd) noeb oon ber überftrab*

lenben ©nabe erweisen unb auf \)k gute <Stitt fjintenfen {äffen, wä^
renb bie $u f)öd)fi «Stebenben mit bem erften SBurfe t)k 3Köglid)feit ber

(Srlöfung »erfd)er$ten. Sßenn alfo aud) feine ©efd)td;te in ber ©eifter-

welt rek in ber Ükrurwelt benfbar ift, fo bat t>o^ ein $roceg M
allen ftattgefunben

,
gleichwie alle an t>k 9ftenfcbengefd)id)te afö ZbtiU

nebmer unb TOterben be# (Reic^eö ©otteö gewiefeit ftnb. Abam war

alfo nur erlösbar, weil fein ©eift ftcfc nod) nid;t oerbartet l;atte.

£>ie alte ©cbule bat barin Vlefyt, wenn fte ben dngeln eine työljere

drfenrttnig jufebrieb unb t^re ©ünbe in ber Aufteilung gegen ©ott,

in bem «poebmutbe, weld)en fte ©ort eutgegenftellten , befielen lieg.

(£8 lägt ftd) allerbingS nid)t na^weifen, bag fte wegen ber Sncarna*

tion beS ßogoS in 9kib gegen t)k SRenfcben entbrannten; benn fte

bä'tten aBbann aueb wiffen muffen, bag biefe Sncarnation ber ganzen

ßreaturwett gilt, weil ber ©ottmenfeb £immfifd)e8 unb 3rbifct)e$ inuigft
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fccvctiüv}tc. SBcnu (\{}o aucr> borin gu tveit gegangen würbe, fo hatte

fte bod> barin Otecfyt, bag ftc ben ©eiftern ooüenbete Qrfenntnig unb

tu gofge btefer einen i;öd>ü gefteigecten SBitten juförieb. Ter £ua--

liflntuS aber, welker feine anbete ^ollenbuna. al$ eine tbeoretmte

f'eunt, muß bie dnget, mie bte SRenföen, juetft ftd\ ai^bann erft

©ott, unb Jroat bittet) beti galt ernennen Kiffen, unb batet bte S$o»
laftit' ob il;rcr ftnföauung tabelu. SB« (efen (53. II. 123): .,(>•;<

roar gefehlt , bajj man hc reinen (Seiftet vor b e r (£ r f d> t i c 9 » R

3

tbreö 23 efen $ burd) unb in einer gre i hei t*o tobe ü> oft

(Eingeweihte in bie fogenqnnten Oiatbfd)lüffe 63ottc$ backte; — ober

nod; eigentlicher $u ceberi: baß unten ba$ SB efen unb bte gor in

ber (S)ottbeit früher a «fgefdj (offen fein feilte, all fte

ficj) ihr eigenes 2Befcn, bte 93ebingung Don Jenem, erftytoffen

hatten."

SBenn nun ber reine nnb moiföfidpe ©eifi in ©ejug auf bte

greibeit beut 2öcfeit nad> g(ei$gejieflt jtnb, fo laßt iu1> bei beut

ntenfd)lid)en ©et fte fo fettig als bei bent reinen eine grtöfung benfeit.

SDcöglicft foll fte aber naefy ©untrer nur fein buut bie ftatuqeugung,

bitrd) ^k lciblid;c gortpflanumg , »obnrdj ein breiter Sfbam fein öet-

btenji Tillen mitteilen tonnte, $\<ma$ beginnt bie Crföfung nidji

mit ?lbam burd) ben Zi\]oz oon Oben nad> Kitten, foitbern bureb

(5r)rijiu3 oon Unten na$ Oben. Jn ber alten Ideologie bat bie

JRtttfroirfung ber Oerbienfie (Sbrifti auf £ic öorroeft einen Sinn, u\

ber ber %o$o$ f$on ebebent bie (Srtöfung einleitete nnb begann nnb

im gleite ooüenbete, auf meUte oollenbere grtöfung bie (Bereiten

beS alten ©unbeä harrten. £a min aber im 2)ua(ttmu0 bie (vrlbfuua,

mit ber Katar beginnt, io tonn feine Rflcfoirtung iratmnrcu, fonrte

nur bie oon (sbrifrn* leibltd> \Hhiainmeubeu erlöst loerben tonnen.

Raü) btefer Ibeorie hätte fi;b ber gogot a&fogfeig ineamtren Bluffen,

aber ber Utmenfdp loäre ajeidnoobl uuerü^bar gettefen, voeii er oen

ihm nid)t itibtiti) abdämmte.

(va ifr aber bte buafifttföe (Brtöfungfttyeorie, »ie in 9e$ug auf

ben (vrlöfer, )o au<$ in öejug auf ben (Beiß uuntöa.lu"b; beim bei

Seift fann beut (Reifte ntdu etroao oerintttelu, (00)« er an flty gai

feine gctyigfeit befifct vier tritt nun roteberiint ber gafl ein, ba|

2)uali$mu$ in ben SRoniämue' überiYhiäa.t, bag nantiu-h Öetfl m^ Katm

in cimw^ci übersehen; ja baß ber (Ücifr ber KatUt naher fleht, all

ber ®?\}t beut (Reifte, renn wenn bte Briftfuug nur tut (Seifte burd»
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bie ©nabe »on Oben unb bte Slufnafyme t>ou Unten t>or jt$ gel)t, fo

tt>irt> ja baburd) ber 9caturantbeit gerabezu a(8 Siebenfache, felbft nid)t

als Organ ber Aneignung betrachtet. 9cad) ber buatiftifd)en ßetjre

wirb Jeber fo erlöst, rete er UibM) fortgepflanzt wirb unb burd) bie

teibltcbe gortpflanzung bte Urfünbe überfommt. 21b.er $>a$ geiftige (£rb*

fcerbienft beS (SrtöferS ftef)t nicr)t auf gfeid)er (Stufe mit ber (Srbfdntlb*

£>ie bualijtifd)e drlöfungStbeorie flügt ft$ auf ben ©rnnbfa£

einer Vererbung mitteilt ber Dcatur, n>eld;c bem ©eifte \>a$ jumittelt,

\va$ er nid)t felbft ftd) anzueignen vermag. <Sk fprtcf>t ftd) a(fo au$

($. IL 160): „SDie Spntf)efe tum ©eift unb 9catur ift metjr, als

eine bieg med)anifd)e (Sopula gweter ßebenSprtncipc, ba in if)r fd)ou

jener ßuflanb eintritt, ben t)k alte Scbolaftif in ber <ßerfon beS ©ott*

menfd)en mit bem 9camen: cojnmunicatio idiomatum, be$eid;nete."

£ie &igenfd)aft$gemeinfci)aft j»if(^en ber menfd)lid)en unb göttlichen

9catur in £l)rifio ift nid)t in bem (Sinne ©üntfjerS
zu »erfte^en.

Dfme ibre SBefenbeit ju »crlieren, bilben ftd) ber ©eift unb bie 9(atur

einanber $u, fo baß am (§nbe t>a$ ftärfere *ßrincip, ber ©eiji, hm
ßctb ftd; »ollfommen affimifirt, woburd) ber geiftige Ztib entfielt

9tad) bem SDuatiSmuS bagegen roirb W Statut ©eift unb ber ©eiji

9catur, inbem ber ®ti\i nicfyt bto§ an itjrcr (Sntwicftung 91ntl)eil

nimmt, fonbern felbft ibre dntwicftnng znr feinigen mad)t. 3nbem ift

eS jejjt auffaüenb, xok jene formale dinl)eit §tt>tfct)en ben SDenfpro*

ceffen ber beiben ©ubfian^en f)ier p einer realen, ja jur innigften

geftempelt werben will.

CRacb biefer 2lnftd)t wirb ber ©eiji burd) t)k $erbinbung mit ber

9catur gefd)led)t(icf) unb es fann fonacb »on einem 2Jcenfd)engef$led)te

im wahren buafiftifd)cn (Sinne, md)t aber oon einem ©efdjlecbte unb

einer ©attung ber ©elfter t>k dicht fein, unb ^war barum, weil hk
9catur, womit ber ©eift tbentifd) wirb, geugt unb burd) t>k 3eu9un8
ftd? felbft fefct unb fortfejjt, unb barum hk eigenen 3uftänbe über*

tragt £>arauS würbe t>ou felbft folgen, ba§ ber mit ber 9catur oer*

bunbene ©eift, obwol)! er an ftd) nid)t zeugt, ebenfalls Z eu Ü*> apec

ber Dualismus nimmt, um einen Sßiberfprud) mebr zn fyabtiV, b.aS

©egentfjeit an. Snbeffen begrünbet er t>k (EreationStfjeorie nur auf

eine logifcfye SBeife.
1

1 S3er^l. ben 2tuffa# : £)er ©cncrationiSniuö imfc feine ©egner, Bonner

fatf). S3iertelja$r§fdj. l. fceft, ©. 64. 1848.
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2Btr (efcn (& H. 148): »9fait boä Naturreid) bebarf M 3eu--

gung$J>tocejfe$ unb feiner SBebingung ber ®efä)le$tet, ».eil bie Natur

mir baburd; jene Uebcrgeugung (&enm§tfenO gewinnen tann, bie ihr

tu ihrer Unfreiheit unb (Mmnbenbeit guffcfy. Mut but$ Sßotengitung

t^rcr JBeranfjetung gut SBetinnetung gewinnt fie in ihren gefieigetten

^robuften ein Teufen ihrer eigenen (Stföeinung, in bet fdjcnuuiftren*

ben dtnbÜbungetraft ibreä Xbierreid^. Nut in bem Naturreiche

führt tue Generatio (3eu9lln9/ Segattung) gum Genua (gut ©attmtg)

unb &um ©attung8fä)ema ,
— unb biejj i)t bet Statut ihre Uebetgeu*

gung, ihr ©emufjtfeht. Slucb im ©eijie ^eht bet ttebergeugung eine

ßeugung Dotan; aber jene wie tiefe a,ebt im gnnetn not |fä). 6t

gewinnt feine tlebergeugung in feiner greityätigfeit, fraft wetä)et bet

©eift nadp feiner inneren ©Reibung burd) dunere (iiunurhma, 8id> in

biefet ©ä)eibung uuterfd;eibet, unb fo ein üföijfen um 3id^ all 6t*

fä)einung unb Sein, b. h. eine Uebergeugung gu 3taube bringt."

Tic 3cui]iuu3 ber Natur ifr hier gang mit htm bualifrifä)en Teuf--

ptocefje ibentijtcittj beun 8Ut3*ngung werben yoei gactoreu etforbert,

ein männlicher unb ein weibßtfcer, mäbrenb hier v'[c Mojjc 6ntäu§erung

ein 3eu 3cu un& ^e Dtganifatton eine llebetgeugung heifu. 9tfa)t bie

3*ngung eines IluereS buta) ein anbetet ift hier Jeuauua,, fonbetn

üa§ Zbiet felhft ift bie löcrä'uBcnuu], fowie ohne llnteiKhicb au$ bie

Uebergeugung ber Wuttcr Natur. 3 CIW" ift ibentifö mit 33onft<$*

fommen, beut ®ca,cnfaj3C Don 3eu8un8- 9Jton evfteht aber hier fem

3ubject, ba8 geugt unb ba£ >u r Uebergeugung gelangt; beim bie

HJtnttcr Dtatur getfliefjt ja unb beult niä)t mehr. 2:<\At mau nun, boti

Ibicr gelange gut Uebergeuguug, fo mujj mau ihm au<$ baä Jensen

auftreiben, womit bie Natur unb tainh tat gange fßrineip fcinweg*

fallt. Tem ©efagten wirb aber tbeihretfe wiberfpro$en , trenn e£

heifU

r

1 „Ter ©eifi fefct jwat eine ^uucrltMcit wahrhaft burä), aber

ohne tut all 3nnere$ real gegenfldnbliä) gu haben (antfc bte Natur

irirb fid> tmtt real gegenftänbÜä) !). 6t hat ß$ nämlidj ltnv formal

ober mittelbar but<$ ben ©egenfag ber ©runbfrdfte tnnej aber niä)t

real in unmittelbarer ßntgegenfefcung feiner fcibft alt eine« ißrineip*.

ftutg: ber ©eifi gewinnt Don feinem fowohi, a(ö Dom fremben Cbutä)

baä eigene) SDafein bie^bee ib. h. mehr al6 ben öegtiff), bie liebet*

geugung in ber Untertreibung ber S$eibung (beä 6inen In bei

1 Sflb* unt WorbliAter, 3. 1 18,
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§ett), aber of)ne 3 e ll 9 Xl u 3 °^ er reale «Selb jiobjectiot^

tung. SDteDtatur aber ^eugr, bas fjeigt, wirb ftcfy reat^objectio; aber

olme Uebeqeugnug üt Untertreibung nad) 3nnen $u r
ofyne bte 3^ ee

»on jtcf) af8 $rincip ju gewinnen, fo bag ftc im abjiracten ©ebanfen

(6d)ema) nur ibre 9?ebenfonne im SDimflfretfe erblitft."

£>araus erftebt man t>eutlici> , bag 3 cu 9un 9 un0 Überzeugung

nur als SBortfpiel obne wahren ©inn im 2)uati8mu8, ber $>enfen

unb (Sein ibentiftcirt
,

ftef)t. 3unäd)ir f)ätre ftd? ©untrer fetbjr in

#inftd)t auf t>k 3eugungstf)eorie baffelbe jumfen fotlen, was er bem

Srabucianer juntft (33. IT. 151): „Unfer £rabucianer fd>eint feiner

€>adje \o gewig gewefen ju fein, bag es ifym gar nid)t eingefallen ijh

fid) felbfi um ben Unterfd)ieb §u fragen zwifdjen Reifung unb &vi=

gung an jtdj, wenn biefe feine unmittelbare (5e|$ung, b, f). (Ereation,

fein barf; unb bann> ob ber Antbeil ber ©ejd)led)ter babef ©tatt

finbe über nid;t? 3)enn wenn er taUi <&tatt fäube, fo wäre ja bie

neuge^eugte Seele ofyne weiteres, wenn fein Compositum, beeb ein

Conflatum, folglid? fein (Einfaches mefyr, — was il;m fd;on als 9?atm>

pljilofopfyen fwtte einfaden follen." ©untrer fennt näm(id) nur eine

Stellung, eine 2>iremtion bti ber 9latur, welche in ber £t)at bas

©egeutljeil oon 3 cu 9un9 tft §^er ^atte ^n *"$* ^ e 9taturp^i(o-

fopf>ie, fonbern t)k gemeine (Erfahrung eines 33effern belehren tonnen.

£>a$u fommt aber noeb, bag bti ber ©eiji$eugung eine 3ufammen*

fe^ung wegen bes Anteils ber ©efcblecbter &tatt ^aben foll, gteid)

alö ob ber ©encratianer aueb ©etft unb iftatur ibentificirte, was f)ier

ttorausgefejjt wirb. 2öas aber t>k 3u fammen l"
e£un 9 anlangt, fo

frage jtd) jeber (Ereatianer, ob erfand) bei ber Seib^eugung eine Con-

flatio annehme.

Aber \)k ©piije ber Argumentation finbet jtety erft im golgeuben

;

„Als Geologen aber f)ätte ü;m überbieg nifyt entgegen foüen, bag

ber Repräsentant be$ erlösten ©efd?led)tes , ber äftenfcbenfofm oon

IWajaretfj, feinem ©eijte nad) ßreatur war, unb nur feine letbttebe

pfpd)ifd)e £ütte aus bem ©eblüte ber 3ungfrau feattc ; unb bag er

of)uc weiteres aufboren würbe, unfer ©efd?led)t als ^weiter Abam $u

reprdfentiren , wenn dt baffelbe ni$t nacb allen (Elementen reprafen-

ttrte. Als gefe^los aber wirb boeb wof)t ftiemanb W ©enefis bes

©eifteö in ber 9^enfd)^eit (Ebrifti befjanbelt wifltn wollen. 2)iefer

Umftanb reifte allerbings allein febon t)in, Ik toebe gegen bie an*

t>ern Anflehten für ben (Ereationismus ^u ftimmen/' Auf eine wun*
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fcerbare SSeife »erb &ier eine Crftyteigung begangen; beim fefcifht*

foll eine geföaffene Seele gehabt haben, weil am1> 9bam* Seele ge*

Raffen war, nm ibn rwüfommen repräfentiren )u tonnen. 38 ^tefeä

ber gaU, fo mit§ er and) einen Don ©ort an* ber (vrbe gebildeten

8eÄ gehabt baben, womit ©Ott bie Seele oerbanb, fo ran (Sbrtfru*

ijar nic&t f)ätte geboren »erben (ollen. ©er (Deneratiomämu* bebau-

tet* alfo (S&rijiuö allein a,efej$lid), »eil er baffelbe 8e#ättttijj bei

(Sfcriftuä in öegug auf t)te mcim-Micbe Statur, n>ie bei ben aubent

Dcadjfonimen Slbamö anfefct.

9cad) folgen Vorgängen barf man (1$ nidu »unbero, wenn eine

SleugeriuKj 9Jcöblerö einen fonberbaren Kommentar gefunben. üttöbler

fagt:
1 „2Bas »iffen wir beim eigentlich im frrtngen Sinn? — ffiuc

nnffen oom Urfprunge imferer Seele fo menia,, wie oon ibvem SBefen.

2Bir t>urd)fd)auen aueb t>a$ ©e(>eimm§ unferä SBittenä unb unfern

greift nid)t. 2Bir miffen fogar nid)t: SBie bie Seele mit bem Selbe,

wie 2öir mit unfern Srgeugern unb ytlejjt mit 3lbam ;inammenbäna,en."

$>er Kommentar bayi lautet: „So Diel aber foflte jeber Ibeoloa.e Don

SProfefffon wiffen, ba§ eä unfatbolint ijr $u glauben : bafj bie einzelnen

©eifter ebenfo ein gememfameä allgemeine* (ßrhtrip jh ihrer SBoraul«

fcjjuug f)abeu, wie bie einzelnen ftaturtnbhribuen in allen brei Keinen

ber Diatur eine unb biefelbc Subfian^ für fi$ Dorau$fej$en, bereu
s

^e--

fonberungen ftc nur jtnb. %i, Kai; co fogot unduiftlu-b \n : ©Ott all

fcen 2Beltgruub vi glauben. SBiffen cnMtd) foflte jeber Geologe fo

t?ief aus ber ^t)ilo[opbie: baB ti Kitic , iv fange ff c neb felber Der*

ftcr^t
f

nun unb nimmer mit bem SBie im eigentlichen Sinne ;u tbiut

l;abe, unb ^^ beobalb, weil fit baä Sie im Äerufl jwifeben geib

unb Seele, $u>ifa)en ftinb unb SRuiter iftty erütaue , nur ber 38110*

tont Don tbr behaupten tonne: bafj Zic oom Wejuä felber a(6 fohtem,

fo Diel att 9titytt wiffe." Nobler füri$t oon einem öifien im ooli--

cnbeten Sinne, oon einem riucbidMiien , unb iVMieju bannt btll IC«

flerjoc SBiffen nidu au*, wäbrenb (s>üutber barüber hiuwegcileub

bauptungeu aufjreflt, bie Nobler nidU beftreitet. Huberten tollte bo#

jeber ^bilofopb \vi\]c\\
, umI ©üntyer uegirt , bafj audt; bat Sie in

in ber fpeeufotiben ßrfenntnifj mitbegriffen unb ni$t autgeftytoffen fei,

2Bic aber tic pbilofopbifd^e Jiired.tweifnihi gan) ungeraden n't, fo vi

cö me^r neä) Kic tyeotogiföej beim fein X^ecfoge, anfter ein «Daaliffi

( eiMiibotif, V. Olufl.
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nimmt binftcf)tiid) ber 9Utux an, baß bie 9taturinbioibucn nur 33efon*

berungen mib 23rucfyjiücfe einer einigen ©ubjlanj ftnb. Sftötyter fann

baber, weil er unter ber 3engung feine Sefonberung ber 9?atur oer-

(te^t, um fo weniger auf ben ©ebanfen fommen, $>a$ bte ©eifrer 23e-

fonberungcn oon ©ott ftnb. SDenn wie ntt^t Ik 9?atur jtcf) befonbert,

fonbem wie ein £bier ein anbereS erzeugt, fo befonbert ftcf? nicfyt

(§>ott §um ©eijte, ober eine allgemeine ©eifterfubftan^ $um einzelnen

©eifte, fonbern fo erzeugt ein 2ftenfci) ^en anbern naej) ben betben

©ubflanjen.

§. 112.

£ier ift btc Urfünbe in 25e$ug auf t)k gefd)icf)t(id)e (Entwicflung

weiter ju »erfolgen, (Srbfünbe be$eid?nct biefe ©ünbe uid)t genau,

weit fte mit ber Dfaitur übergebt unb niebt int wahren Sinne geerbt

wirb. Sie ift 9taturfünbe ober Urfünbe (nacb (£pl;ef. 2, 4); weil fte

in ber ^atur, ntdjt in ben ^u&enacten haftet. 2Sie felbfi ber mit

©ott auSgcfö^ntc 2Bifle ben leiblichen Xob niebt oerfunbern fann, fo

fann er and) nicf)t bewirfen, ba$ nifyt btc gefegte $atur t>a§ 9fatur-

oerberben an ftet) trage.

§ier bkibt alfo ba3 SSefen ber Urfünbe, ber. 3nfammeni)ang ber

3Kenfd$eit unb ber Uebergang ber Urfünbe näber §u befpreeben übrig.

Ueber t>a§ SSefen ber Sünbe, Sebulb unb «Strafe, fagt ©untrer

(23. IL 157): „2)ie gorm ber Sünbe ift atterbingS t)k Sc^ufbf

aliein t>k gorm tfl mit bem 2öefen ber Sünbe confunbirt, wenn man

t>k Scimlb blog in l>m 2Ki§braud) ber grctt)ett fegt, tiefer ift nur

ba$ fubjeetioe (dement in ber perfö'nlidjen Sünbe, t>a$ mit bem ob^

jeetben demente (b. fy. mit bem göttlichen SBilfen) pfammengenom-

men ba§ SBefen ber Sünbe ooüenbet, i>a$ fobann in ben (Sinen 25renn*

punft, bic Sebulb, pfammenfcfjlägt." £)ie Sctmlb ift fonad? ein O^efultat

oon einem ^3roceffe, wo$u #vti Subjecte mitwirfen. £>iefer falfcbe

begriff oon Sebulb bildete ftd) baburef) , $><[% ntebt ber reebte ©egen^

fag, ber ^wifetjen Sct)utb unb Strafe,, pt 21u3mittlung angefegt, fon-

bern ber 2BitlenSact al$ fubjeetioe^, ©otte3 $üefwirfung aber al$ ob^

jcctioeS Moment genommen würbe. SDiefeS ift fetwn barum unmöglich

weil bau objeettoe Moment einer unb berfelben §anblung bocf> nie

»on einer fremben $erfon gefegt werben fann.

5lngewenbet wirb aber biefer irrige ^Begriff oon Sebulb auf tk

unperfönlictje Sebulb, wenn eö f)ei§t ($ IL 157): »SDaö 23erl)ältni§



347

bc3 ©eificS jur $crfon im SWenföen fann angefe^t »erben aft ba«

bcö *J(nftci>- $um gürftdw(rctn (be« SDtögfitfen gum 2Birffi<$ett). Die

Sßerfon im menf$(ic&en 3ttbibtbuum fömmt nämttcb $u Staube burd;

grcitbätia,fcit bc£ ©etiles (SBittfür). Hflein föon öot biefeie 3c(bft--

beträftigung tfl ber ©etfl tfcätig unb $»ar in ber utfprüngltdjen, wn*

bcabfid)tia,tcn unb benbalb nm\nUfür(tcf>cn ©ifferenjirung feine« SBefenä

in Vernunft nnb SBtüen, bic $ugiei$ afö Momente umwflenbetet fpet*

fönticfyfctt angefe&en »erben fönnen. Dbfdnnt nun j»ar bic fßerfftn*

itcfyfcit, als ©ebingung ber 8dui(b im eigentlichen Sinuc aufgefaßt

»irbj fo bürftc man bo& wohl auch von einer uidu perfdn(i$en, »eil

Mofj geerbten Sduüb fpredwij foba(b na$ge»iefen »ürbe: bw eine

3>prat?ation in ber geizigen Sp&äre ber Sftenfcben and) bic Sitten«*

feite alö ©nmbfraft tu ibr ergriffen babc, inbem (te ftd) fitnb gibt in

unaittfürltdjen injlinftartigen 6rf<#einungen — b. b. In unüoflfoütraenet

$erfMic$feit."

©agegen ijl SBieleä $u erinnern. Ter Untendueb }»if$en ber

üottenbeten unb unooüenbeten $erföntic&fett löst ba$ fragftd&e fßrobfem,

wie bic Urfüubc eine 3dm(b in ftd) föltefie, biiutauc* niebt. renn

ba$ unmünbige, ja baS ungebowe Äinb, »elcbeS bo<$ im entfernteren

nid)t perfönttrf; ijl, tragt tod) iebon bic Dcaturfünbc an ftd).
s

it<irb

bafyer bic 3dutlb in bic *ßcrfön(id>feit oerlegt, fo fann In ber ilrntube

nie eine @<#ulb angenommen »erben. £<iy\ Kommt aber noefy, bafi

bic Sduilb erfl in fubjeetroer ©egie&ung, ber bie objeettae, bie Wftcf-

wirfung ©otteS, bie ©eleibigung ©otteS, entfpredpen mufj, oorgefübrt

wirb. £cnu eine ©eleibigung unb (Sntgegenwtrfung tarnt nimmer

obne fperfönfi^feit gebaut »erben. ($6 beifn uä'mlicb [SB. DL 162):

„$te 3nficirung be$, »ie»o^l butd) einen (Sreation&tct in bie Gattung

eingetretenen — ©rifteS, — nad) feinen j»ei ©runbfrdften (ber

fteeepthnteit unb Spontaneität), Dorjfiglidj aber bie &epratoation bet

[entern in ihrem öerbältnifte ;u ©,ott (bie ^erfehrtbeit — perrenio

v(.imitatis) conftttuirt baS fubjeettoe SRoment in ber (Srbfünbe, baS

mit beut o&jectfoen JKomente (beut oerlefcten Sitten ©otteä unter beut

SDliftfaflen beSfelben) baä SBefen ber (nbi'ünbe wflenbet, auc meinem

ber IBrennpunft ©eiber, bie S$u(b, als Sonn bei Srbfünbe, &et*

uorbrirtt." Tiit JHedU fragt man, »ie bier öon einer ©erlefcung bef

göttlichen SBillenö bie Webe fein Knne, »o gat feine perf5n(i$e Ibä'

ttgfeit ftattftnbet. SBenn aber bie 2d>ulb auf hrgenb eine Seife bie

föeäction ©otte« öorau«fe>t (3. 135), fo mufi (a a»<d »o« Seite
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be$ 9ftenfd)en eine ©egenwirfung fiattftnben. <5o erweist fid) bie

{janje'SDebuctton M grunbtrrig.

33etrö$ten n>fc fobann bie (Strafe, fo »erhalt fte fid) $ur Sdjmtb

im Wlittdpunttt als ba3 r>on tyr unabtrennbare Söerberfeen, als ber

gtu$ ber Sünbe, wafyrenb ftd; t^re gotgen in t>k Siefe nnb in bte

$erip[;erte verbreiten. 2)arau$ folgt, t>a$ mit ber ©ct)utb aud? t>k

centrate Strafe, ofyne $>a% bk peripl>ertfc^e üerfc^minbet, gehoben werben

fann. 3n *> er ^e^re t>on ber (£oncupi3cen$ §etgt ftd) biefeS offenbar;

im 2Biebergeborenen t)errfd;t fte nid;t me^r ober befinbet fiefy titelt

mef;r im 3nnern, fonbern im 2leu§ern unb manifeftirt ftd) in unwitl^

fürtid;en Steugerungen. ©untrer finbet aud) hierin nid?t l>a$ ^tcfytige,

wenn er fagt (Jö. II. 175): „2Ba3 t>ermo$te bie alte fielt, ba$ SBefeu

ber (Jrbfünbe $war in W Beraubung ber urfprünglid^en ©erecfyttgfett

burd? ben 23er(uji ber beiligmacbenben ©nabelt fegen ; einzelne 2)cV

mente aber in jener boch fallen $u (äffen, $ 23. ber 3wiefpa(t j»tf$en

©etji unb. gfeifd), unb ben Xob be<3 Settern? — 9lt$t8, a(« bie

S^ncfjt^t auf bie gejjre beS @#rijient£unt$ twn ber Saufe, wie fte bur$

ben 3lu8fprud> Sefu (grifft unb feiner 9tpojM begrüntet ifr. 3)u

frag):: 2öie fo? — S)a bur$ t>k Saufe m<#t$ 2lnbere$ aufgehoben

wirb, a(8 ber 23ertuft jener urfprüngtieben ©ered)tigfeit , unb $war

burd) (Stellung ber fyettigmadjenben ©nabe, im beitigen ©eijte —
ber §ang jum 23öfen aber fo wenig, a(8 tenffyeit unb Sob (ba

Beibe factifd; fortbegeben); fo tonnte, r>on bem im Obfecte gegebenen

6tanbpun!te aus, t>k 23efitmmung über t)a$ SBefen ber (Srbfünbe nicfyt

anberö, aber eben tefäalh nidbt anberS als gut auffallen. Mein t>a$

23effere ijr bod? beffer. Unb barum fyäüt \>a$ SBefen ber ßrbfünbe

teid?t in ben 23erluft be3 fettigen ©etfleS gefegt, U(t gotgen aber

baraus in ttyrer Sotatität als bie Beraubung urfprüngfi^er ©ere$*

tigfeit angefegt werben tonnen." 3nbem tykt ba$ Söefen t>on ben

gotgen ber Urfünbe getrennt wirb, til jebe 2lu3gtcidmng unmögttcfy

gemalt. föe$t fjatte t>k alte <5dw(e, inbem fte in ber Beraubung

ber urfprünglid)en ©ered)tigfeit unb ^eitigfeit bae SBefen ber ©rbfünbe

ahlititc) benn mit Beraubung ift pgteieb U$ pofttioe Moment ber

fßtxhfyctfytit unb 3-errüttung gefegt, unb fonad? ftnb im Snnern t)k

gotgen ntc^t Dorn SBefen getrennt. Sluffaüenb wirb i)kx i)tö SBefen

au^fd)tie6ti(f) tu ben «ertuft be^ $i\l ®tt)U$
f

in üa$ objeetioe 9^o^

ment, gelegt, wdfyrenb bo$ t>k ©d;utb au$ au$ bem fubjeetioen be^

fielen will 6obann fragte jtcj> ©untrer nid)t, wie bie gotgen, bte
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33egierti($feit unb ber lob, ftct) gu bem 2Bcfcu ücrtjaCtcn; er tonnte

tiefe grage nid)t mein- [teilen, naebbem er SBefen unb golgen buoli-

fut battc.

gragt man fobanu um ben 3 llfammenbang ber (jabfiinbc in (Bf«

fd)(cd>te, fo mit 6 ein uotbmenbiger, ntebt freier Itcbcrgang fratt fiiiben;

beim fonft läßt ftd) bic (£rbfitnbe nid>t erftären. S>ö aber ber iDua*

tiömuö bie ©ren$c juufctyen bem ^erfonlidum nnb 9tatur(ic$eu niebt

gefunben ober eonfunbirt, fo mugten and) bier bic gleiten SBiber«

fprücbc bertnutreten. d$ beißt (B. IL 1G1): „5)a$ ^nbiotbunm rbcüt

baä 8d)icffat mit ber (Gattung, ober mit bem crjicn (iremrlare bei*

felben, in meldjem jene potentialitcr (!) inooloirt liegt, nnb oon rocl-

eifern biefelbc gerragen mirb. Ter Xräger befl (Dangen überträgt ju*

g(cid) auf'ö ©anje, n>a£ er atö ©tnjetyett trägt."

„Unb eben tiefet orgauifd)c 2Scd)fclocrfebr gn>tf$en ben I bellen

unb bem ©anjen (fei biefeä nun im fteimc ober atö Siusbilbung ge-

geben) gibt, auß ber 92atnrfpra$e in bic 3prad)c ber (ytbtf überfein,

bic fogenanntc (unb \o abborrtrtej 3bcc ber Vererbung, möge Tiefe

nun einen 3u ftaut) oon iöobt nnb SBcbc, — ooin ßerbienfl ober

(sdutlb — §u it)rcm ^nbattc [jaben. SDati ffieje — liegt in ber

Slitfbcbuug ber realen Bereinigung beä ©eifleä mit ©Ott nnb in bem

Eintritte einer blofe formalen Berbtnbnng gnuföen ©ort unb (Beiji

(mic }U ftd> im ©eroiffen als (Reactton (Lottes gegen jenen Sßiberfpruä)

funb gibt). Aber and) gegen tiefe Mcaction als 3elbftbebanomng

©ottes, tritt eine neue Keaction bei ereatiirlidum Willens ein, ine

]ifr foldje dld Abneigung oom görtltdnm unb als -pinneigniig ;nm

ereatürlicben SBiücu — hix\: als 3elbftfndn, alt fogenannrer $ang

nun Bbfen, in uuferni Tunern oorruiber. Jened mit biefeo mirb ß$
ttcm Iräger auf feine Wad^oninten übertragen/

Tic oorliegenbc £arfiellnng ifr mir eine logiiVbe ; beim bte öe-

bauptnng, bafj &ttifc&en bem (Bangen nnb ben Ibetlen ein 3Be$fe(*

oerfebr beftebe, verfällt in )li1> felbfr, nenn man bcbenti, mte bati

©au$c rri#« Änberefl ifr, als bte Ibetle. £)a aber bai ®<ttge felbfr

feine SS$irfli$feil bat, \o tarnt aud? pDiföeu ibnt nnb ben Ibeilen

feine reale Beibinbitng traft ftnben. ?lbam nnb (Mnifms finb nidn

bafl ©anje, fonbetn — »ie bte Sä)rtft fagr — vanorev; finb felbfr

Jnbiotbuen, aber bie erfreu. Ben einer ©ererbung fann alfo bier

ni$t bte [Rebe fein, unb gn>if$en ^brifms nnb beut &efa)le<$tc f$M
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t>arum ni$t, »eil bie 3uwenbung ber (SrlöfungSgrabe eine perfönlidje

ijr unb jebe 9taturoererbung au§fd)ftefjt. 9lber aufjerbem tji ber Ueber*

gang ber ©etbjifucbt auf ba§ gezeugte Snbioibuum burd)au3 uner-

tlatliä)) einmal, öjetl t>k (5clbjifud)t nad) bem &reationi$mu$ juerjl

auf ben Seib, ber gar ixtd;t Präger berfetben fein fann, übergeben

mügte, unb fobann, weif bte (Betbftfucbt im §eugenben Snbiotbuum

gar ntd;t oorl;anben fein fann. 2Btc feilte enblicfy bte Urfünbe als

<5etbjifud)t übergeben fönneu, ba jte gar nid;t in biefer beftefyt?

23ir fjaben aber ben Uebergang ber drbfünbe nod; in 33e$ug auf

©ctt, welcher t>k Seele fd;afft, $u betrachten. SRan fann nid;t be^

Raupten, bafj jte aus feiner £>anb unooüfommen l;eroorgef)e,* fte mu§

bal;er bur$ tbre 23erbinbung mit bem %cibe infteirt werben. ^Dagegen

breitet aber 23iele3. 2)ic Urfünbe fann mie jebe anbere Sünbe nur

im ©etfte tyren ©ig baben: im Selbe offenbaren ftd) nur tk golgen

ber ©ünbe. 21ber ba$u fommt no$, \>a% bte (Seele $>a$ flärfere

Ißrincip unb baj* oor ber Regung ber 23egierlid)feit f$on t>k Urfünbe

oorbanben tji. 23Mig unwahr ift fonad; , wenn ©untrer fagt (23. II.

188): „SDie (£oncupi8cenj tji oon <&titt ber 9catur, ber ßett nad),

tk frühere unb \)k jiarfere; \)a t>a§ pfpd?ifd?e geben im äftenfdjen

früher erwad)t unb jur Dtetfe fömmt, als ber ©eiji, inbem i>a8 23e*

lougtfein ber $fp$e fogar t>k 23ebingung tji für ben urfprüngli^en

Eintritt beS ©elbjibetoufjtfeinS. $)er ^arnpf $wif$en beiben $rin-

cipien tji bafjer fo wenig, als t)k Ungtei^bett beSfefben in bem oor*

$ertf$enben (siege ber 9?atur über ben noeb unmünbigen (?) ©etfi, $u

umgeben.« £>arna$ wäre ber ©eiji im ungebornen ^inbe nod? nid?t

mit ber drbfünbe beflecft.

fRatf) bem (SreationiSm oerbtnbet ®ott bk ©eele mit bem Zübt

(benn fte fann jtd) felbft nid)t oerbinben) unb gibt jte baburd? felbft

bem 23erberben $reiS , mä gegen ©otteS §ei(tgfeit tji. dagegen §at

ber 3)ualtSmuS ntd)t3 ju antworten, fonbern er betätigt es oollfommen,.

wenn er fagt (23. IL 159):- „bag t>k 3>epraoation beS SBillenS nifyt

infofern bte ©ubftan^ beS ©etfteS betreffe , als biefe aus ber §anb

©otteS fomme; fonbern buref) 23erl)ältniffe ju ©tanbe fomme, bie

©ott felber nicfyt gefegt bat, in W aber ber ©eijr fowobl in ^Be^ug

auf ©ott , als auf bie ftatur in ber ßetbfityfett, non)wenbig eintritt''

SDa^u fommt ferner, ba6 ber ^reationiömuS ©otteS ©eijierfcböpfung

*>on ber ßeibf^opfung abhängig ma$t, unb ba§ ©otteS 2:^ätigfeit



351

üon einem nntthuticfccn Oktc bet (üeatnr beberrfdu »heb, Zo ent-

fielt eine 9£otr)roenbigfeit für ©ott, bie nm fo bärtcr in, benn ber

fd;oCaftifd;c ®etetmim8mu$ , aft üe nidu Don einem ewigen ©efe£e,

fonbern öon ber 2Biftrurt)anb(ung ber (ireatnr abfangt Shuit) biejeä

beftätigt ber 2)uafidmu8, roenu er fagt (ü. II. 1G2): »SBie ftd> ©ott

ben Urinenfduut in feiner yerfönlid) contrabirten 3d>nlb att ©artung£»

rocfeit benft, fo benft ber Störoiffenbe and; jebeä oiiciiubnnni unter

foerfelben ©attung mit jenem fortgefejjtcn SRiffrerbdltniffe feiner SBitten**

rnfctung, foroor)'! bor aller, als fefbfi in jeber perforieren Sntföeibung

jenes »erfefcrten 2Btflen$. 9fött einem 28ortc: ©ott erfdumet 3eben

mit ber (vrbfünbe." 2lbet mit einem Srfdjauen ift hier niduc- ausge-

richtet, fonbern (&ott iü gelungen, eine 2ccic \\\ Raffen, roenn bet

DJienfd) ben 2eib jengt. Slufjerbem aber muö in Segug ani bie (Sr*

lofurtg baffelbe gelten, baj$ ©ott and) ben (unfeinen als ertött an«

ftel;r. £antit ift ber Uebergang $um (SrlöfungSroerfe gebahnt.

iL SJon bem SKittcIpunfte ber Stclijjion.

§. 113.

2\iB eö eine [Religion gibt unb geben muß, beweist bte Ab-

£dngtgfeit be$ 2Kenfd;en, treibe mir benfbar ift, roenn ein unab-

hängige* SBcfen befielt. Iritt ^n tiefet 2lbt)dngigfeit nodj bie Siebe

$in§u, fo begrünbet fiel) ein greunbf$aft$bunb, bie Religion.

SBollcii nur oon Oben nach Unten biefen ^cnnbidumobnnb er-

weitern, fo muffen nur eine Gmttoieffong , eine Jnnabme unb ein

2Ba$$t&um in ber (skfdudUe annebmen. ©ott tommt unfl immer

näl;er, nidu nad) (einer unnahbaren ffiefen&eit, Detmbge lreUtei ev

Stttef bur$»ot)ni, cl;nc ibm bci^iurobnen, fonbern oennbge feiner per

föniidjen 9tdt)e bunt dntdugerung feiner SBefen&eit, fo baf er bie

©eftatt unfern »atur anhiebt, nm un* entporjttjiet)en unb ftd« |U

i>erä>ilid)en. 3n ber Ibat rlnben nur biefe öoflenbuug bei ©otte*

gtmeinfcfcaft in ber SJcenföwerbnng M gogot, in unferem (3

2Jefu$ £t)rifht$, ber ben nenen unb luUlenbctcn 93unb fölofj

fein ©lut für unfer geben oergof.

Slbcr and) im umgefe&rten ©ange tann ber religtffe Jkocej

weit oergrfljjert »erben, bw man im ©aiueu |u bemfelben Nefultate



352

gelangt £)enn je inniger unfere Siebe »tri) unb je enger ber greunb^

febaftsbunb nnrb, bejro na&er muß uns ber ©eliebtc »erben. £)ie

Siebe tfi aber ntcbtS 21nbere3, als eiue Berroanbtung beS (Beliebten in

jtdj, nnb }o [eben wir, baß unfer beliebter unfere ©efialt annehmen

mußte, nm uns auf üoüenbete SBcife na&e gu fommett. 2BaS »ort

bem ®efd)ted)te im allgemeinen gilt, baß h^iüia,t baß 3ubiüibuum

burcb bk (Srfa^mng, bag cS, im nnfcligen Kampfe mit fiel) begriffen,

bo§ feine Scibenfcbaften jügeln fann, alfo eine bösere §ülfe tyat. $>er

(Srtöfer mußte bafjer and) unfere Seiben tragen, nnb bk ©efd)id)te

beftcittgt eö, baß er bereits fein perfönlicbeS ßrlöfuttgSroerf üoltbracbte.

60 ift (£&rijln$ ber Sftittetpunft ber Religion nad; allen Otiten,

rote nad) allen Räumen. £>ie 23rud)ftücfe, roeld;e ftep über bk (Srlö-

fung im £)uati3muS öorftnben, roollen roir in brei O^ubrifen befpred?en

nnb juerji üon bem SBefen btß (SrlöferS, febann uon feinem Seben,

atnfc enblid; t>on feinem SBerfe fpreeben.

1. $on bem SBefen beS ©ottmen fcr)en.

§. 114.

£>er ©rföfer tjl ©otrmenfd) ober $at eine ooüfommcn göttlid;e

nnb Doüfommen nienfd;(tcr)e 9?atur, ^ur f)öd;jien (£ini)eit, $u bem (Sitten

G$rijfti3 »erbunben. SDicfc (£inl;eit f>etgt entfprecbenb eine gottmenfd;-

lidje (evcooig d-£avÖQtiiT])
f

minber trefftid; eine perfenfiebe ober fyppo^

ftatifdje, roeii baß SBort sperfon einen fd;roanfenben (Sinn bat. SSie

bei bem 2Jcenfd)en ber ©eifl baß bm'fd;enbe $rincip ift, fo ift cß hei

bem ©ottmettfd)en ber SogoS. £)er £>uatiSmuS bietet i>ter brei fünfte

lux 23efpred)ung bar: bie 23erbinbung ber jroei Naturen, bie^biomen-

gemeinfd;aft, nnb bk Jmpeccabilität (grifft.

«Jnnftcbrticb ber Serbinbttng ber gn>ei Sahiren in (£l;rijio treffen

roir folgettbe Sejtimmungen (23. IL 291—97): „3$ bin ber Ttti*

nttng: baß bie $erft>nlid)feit be3 menfd)iicben ©eijteS ber <perfönttd)feit

btß göttlichen SogoS, als ber feiten ^erfütt in ber ®oübeit, nifyt

pm Opfer gebracht »erben muffe, um eine fogenannte bppo(latifd;e

Cperfönticbe) Bereinigung ber beiben Naturen (<Subjian$en) metapbt)^

ftfd) ju begreifen, — obne aber jene §ppojraftrung aU eine Commu-

nicatio idiomatum, b. \). aiß totale 2)urd;brtngung be3 geijiigen com.

göttttd;en ©etbftberoußtfetn bem 3nfmlte nad; aufstellen, roefetye über^
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bieg fpeitcr im @ottmenf$en »eil Ol* bttobnenbe Berftätung für bie

grniebrignng feiner mcnfd)(id;en ÜNatur, eintritt. — £)ie $auptyunfte

biefer ße()rc ftnb in ftür§e;

a. 3n jeber ^erfon iji 23efcn unb gorra gu unterföeiben : 3ene*

ift an ft d> ba* ©ein (©ubftang = Sßrineip), biefe* ift ba*£)enfen be*«

fetben, wenn (£3 ba* ©ein \\\m Snfeafte t;at, unb ramm SBiffen

(6e(bftbemu§tfein) ift, au* melcuem bviö Sein al* SBefen (id; $u^

rüefuimmt, unb babnrd) jtd; gum geiftfgen Subjeete, gum 3$ ($«*
fort) n>irb.

b. 3n culcr vibfoditen fßetfon ifl ba* 3eibftbeiruBtfcin ein pri--

mitioe* ocer unmittelbare*, b. i). bind) ba* ^cin urfprünglidj unb

aitffäjlteglicj oermitteltj in ber creatürlid)en Sßetfon aber ein na$fol«

genbe* ober mittelbare* , »eil bureb Die &ifferengirung bom fremben

SDafein eingeleitete* unb unter SRitoirfung t^c^ eigenen 2?u\ oott*

braute*.

c. 3 ebc reale Bereinigung einer creatürli$en mit einer abfo--

(uten ©ubftang iji eine perfonlidje (£9pojtatifcbe) infofern, al* In ber

©ott&ctt (in ber $erfönlid)tcit be* Bofbluten) jebe* SRoment im etanit-

lieben unb eminenten Sinn Sßerfott itf. J)ef$alb ^cfduclu and? bie

Benennung berfelben a parte potiori.

d. 3lü* einer folgen &ppoftatifc$en Bereinigung einer creatör-

iidkm mit einer abfohlten utib jugleicj) perfönlidum ©ubfiang folgt m\t

utdtf not&»enbig : bafj bie (iteatur an bem ©eftr(tbenm§tfetn bei abfo«

(uten partieipire, eben »eil biefe Ibeilnabme aud) bebingt ii't oom

3elbübeiriiHt(ein bet ereatüriidum ©ttbftanj, toeltye* aber nidu notb--

»enbig bebhigt ift »on bet Berbinbnng ber Kreatur mit einer abfb*

(uten $erfon (wie nur bie* in ber Xanfmtttung feben) unb ni$t uotb-

»enbig au*gef$loffen tjr oon ber Berbfrtbung. 3* b« feeatut aber

a(* fol$er pflegt ba* Benmfjtfrfn fpäter einjutreten,

e. Xritt aber in ber freien (üeatur bie toefentli$e %ctm fl)tt*

(relbftbenniHtfetn) ein, fo ift aiut mit ibm gugfehf; ba* SRebhtm bot*

(janben, an bem abfohlten Selbftbemu&tfeiu Ibcil \\\ nehmen, ba eben

ba* 3e(bftbeirufufein ber gemeine typu* bon btften ift. 3e°b$i f°

roie bie freie Kreatur einerfeit* nur enrd) bie Crföeinung i&re* efge»

neu ©ein* ba*felbe al* iprincip (3ubftan;i gu erfaffeu im Staube nt;

fo faun fte au$ anberetfeit* nur bur^ irgenb eine dinwtrfung oon

Seite be* mit ibr oerbunbenen, abfofuten Sßrinop* unb bei M>ux$
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fretr-irften Erfcbeinung in 3f)r Q. 23, eines mttgct^cittcn ©ebanfenS)

gum Sßtffen um ba$ abführte $rincty in feiner Bereinigung mit 3fyr

gelangen.

f. gerner: 3ene Erlernung, bie t>a$ äßtffen ber Ereatur um
iijre Berbinbung mit einer abführten <Subftan$ »ermittelte, fann surücf*

treten, ofyne ba§ beSfyalb ba$ ©elbjtbetougtfein um jene Berbinbung

jurütftrctcn mujj.

g. Enbfid) fönnen jene Erfd)einungen als 3nf)alt be$ Selbftbe^

nni§tfein$ »edjfeln, ofme ba$ t>a& festere, a(e t)k atigemeine gorm,

fetbft einem SBecfyfet unterliegen müßte. — ttnb foule ettra t>k (Sintert

ber ^erfon hä ber 3roeil)eit ber Naturen in Ef)rifto (ja felbft in ber

$)reif)eit ber ledern, \)a t>k meufd;li*e fdjon auä jroeien befielt), felbft

uad? biefer Erörterung bocb no* 23ebenftid)feiten machen
; fo erinnere

man fxcb nur : bafj in ber £rinitcit$lebre W Einheit ber Ola*

tnx in ©ott hü ber £riplicität ber ^erfonen feine ©cbttnertgfetten

gemacht fyat"

$)a ber SDuatiSmuS t>k $erfönficbfett in ba$ Söiffen um <5i$,

ba3 €>elbftberou§tfein , fe£t, fo fonnte er au* l;ier nid;t üa& $i*tige

finben. 23etra*tet man *>a$ £)ogma, fo fyält e$, obne ft* in »fnto^

fopf)if*e 9lu$brücfe unb Erörterungen $u ergeben, t)k Eigentümlich

feit ber $roei Naturen unb $roet Sohlen unb t>k unzertrennbare unb

f)ö*fte Berbinbung beiber feft. SDtefeS unb ni*t3 toeiter ift in bem

$)ogma enthalten. „SBtc bte vernünftige ©eele unb ba$ gteif* Ein

SWenfö, fo tft au* ©ort unb SKcnfd) ber Eine Ef?riftu$/' faßt ba«

itt^anajtanifc^e (Spmbolum. darauf 9tücfjt*t nel;menb, fagt ©untrer

(ö. IL 298): „3ft bie $erfönti*feit beg creatürlic^cn ©eifteS im

Bergtet* mit ber abführten $erfon mef)r eine Negation ber le^tern §u

nennen, fo lagt ftcb l>k dinfytit ber <ßerföntid)feit im fyiftortf*en Ef)ri^

ftuS nur ttom ßogoS in 3^m ausfagen." 2)iefe$ ift aber unwahr,

roeil bie menfcpdje iftatur nid;t unperfönli* tft unb t>k göttliche 9latur

biefelbe ni*t aufgebt «£>ö*ft fonberbar ift bie 23efyauptung , t>a$ *>k

Einheit ber $er|ontt*feit nur üom gogoS ft* auSfagen laffe, ftatt:

bafj nur ber SogoS ^erfon fei [roaS na* ber antifen 33ebeutung oon

*ßerfon richtig ift], toäbrenb man bie (itn^ctt nur oon 9Mej)rfad)em,

£)a$ oerbunben wirb, prdbiciren fann.

3öa§ man unter bem Einen EfjriftuS S
u »crftc^cn fyabt, unter-

liegt feinem 3wetf^ wefyr, ta wir ein Borbttb an bem aus ©eift unb
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9catur befte&enbcn ÜRenfdjen baben. 3weife(baft iji aber ber 2(uS*

bruef: $erfönli*e (Einheit , toie man bit unio hypostatica (4Wig
v7zo<7TaTixT<) uberfcjjt, weil ber begriff ber $ty>ojiafe, welker ber Ab«

leitung nad) mit bem ber ©ubfiang mfammcnfaüt, felbji unflar ifi.

2>ae Unterfianbige (beim bie* bebeutet £ppoftafe) fefet ein Uebcrtfätu

btge£ »oratio. 2tiefe0 ifi mnad>ft bte (grfenntmg, unb fonrit ifi-proe--

jiafe mit ©egenftanb ibentifd). 8obann tfi t& aber amt bic Ibärig--

feit, unb fo erfefoeint bie £i)pöjlafe erjrcnS als ©etbßfiättbigfJ unb

$»etten$ a($ Iraker, bamit majeieb aft JunereS. fttefeti ^erhältnii?

wirb mm aueb auf bie iterbinbnng ^veier (relbfrbetten angewenbet,

unb fonad) i)t bte bopofratifd)e (Sinbeit bie centrale, moburd) ebne Huf*

bebung ber <3elbfibeit nur (im ©anjeö cntfiebt. 3m Gtottmenftyen,

fcem (Sinen (SfyriftuS, iji benmad) bie einigenbe $erfon bergogoft; bie

6int)eit fel^ft ifi eine l>ppoftattfcf>e, centrale, roeburrt bie SBiflen*-- unb

drfenntniBbetbdtigung ber nieberen ftatut itf$t aufgehoben wirb.

SBenn e6 aueb jugegeben werben muß, ban bic arifrotelifebe 3dmle

bie gottmenfd) liebe (£int)cit nid)t ©oüfommen begriff&mäfHj) barfieflte,

inbem jie nur ütä ^erbältnifj ber erften unb groetten 2ubftan; oor

9lugen b^tte, unb wenn jie aueb ben üÄcnfcbcn nidu richtig erfa§te,

fo lief* jie bod) noeb immer eine üßerjranbigung unb ^eriebtigung m.

Unb gerabe biefe $)ialeftif mu§ man jicb mm $3cwu§tfein gebradu

baben, um über jie fein öorfdmelled Urtbcil m fallen; beim wir oev--

fieben unter fßetfon unb Sperfönlicbfcit etwas Anbetet, titi bie anfto-

telifcbe Sduile. $)aber wirb ®üntbcr gegen bie gewöhnliche Buffaf*

fung ber ßbrijiologic nad? ariftotelifdum Kategorien ungere$t, inbem

er hc moberue 8ebeutung oou Sßerfon nu!(>t oon bei antifen nutet«

febeibet. (vr oennbt nämticQ unter Sßerfon ba* iKerbäiruiB ber Sut«

äu§erung uir ©ubßang bc« (Beiße* , unb bie (viubett ber jßeifOM tu

tbm bie öetbinbung ber 8ntdu§enmg unb ber ©ubfiang. Da^ec be-

hauptet er irrig (a. a. D.)
(

ban bie (vtnbeit ber ^en'ou im biüort

fcfyen febrijiuö nur bom Bogoä aufgefaßt werbe. 9ta$ biefer ?lu r'--

faffung begebt jid) t)k perfönlidw (iinbeit (unio hypostatica) utdM auf

i>aö iüerbaltnig ber betben Naturen, ber göttlichen unb ntenilMtduMi,

fonbern nur auf jebe ÜWatur abgcüMtbert. Xaber jagt (tiimtber (8, II.

©. 284): „$)aö grieebifebe SBort: Hypostaaifl beint eigentltd^ Sub-

sistentia, unb fauu offenbar nur auf abgeleitete ffictfe mit $trfon

übcrfejjt werben; infofern namlid^ hc perfonlid^en SBefeu oormgiMrenc

M ßebcnöprincipe in jicb mbrtt'rtrcn, b. b. ntebt all tbcilwene ßma-
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itationen einer anbern 6ubftan§, in unb mit welker jte allein be*

fielen."
*

2BaS nnn bie eigene gctyre be3 SmatiSmuS oon ber $erfon (£l)rijtt

anlangt, fo fmngt jte gan^ oon ber buatifiifcfyen Anthropologie ab.

9ta wiffen wir aber, ba§ fid) im SD^enfdjen nid)t bie Subfian^en,

fonbern nur bie (Srfcfyeittungeu oereinigen. 5lber biefer SBtberfprud?

lagt felbjl feine fogenannte formale $erbinbung $u, weil btö t>on ber

gorm ©eltenbe aud) oom Sßefen gelten muß, fo lange man tk gorm

ober (£rfd)einung nid)t olme <5ubftan$ ober 2öefen benfen fann. 3ns

bem ©untrer ($. I. <&. 238) eine reale iöerbinbung $wifcf)en ©eift

nnb 9?atur ausliefet, meil baburcb l>k Vlatux jur 5lcciben$ be$

©eifkS fyerabfinie, inbem er nur $>a$ $erf)ältni& ber Subftan^ jur

9tcciben$ als eine reale (Stnfyeit anftel)t, fo mug er fetbjt bd einer

nur formalen $erbinbung, t>k eine buatiftifcfye tji, eine momjttfd)e an*

fe£en, rooburd) tk S3ifubftantiaiitdt ju ©runbe gel)t.

£)a§ biefe falfcfye Slntferopologte auct) eine irrige (£f)riftologie cr^

jeugen mu§, begreift ft<$ oon fclbji. £)enn erftenS fann e3 feine

$erbinbung ber Naturen, fonbern nur eine ber 33ewu§tfein3arten geben,

weil jebe reale Sßerbinbung notfjwenbig $u einer einzigen SBefenbeit

fül)rt. 5lber felbfi eine fogenannte formale Söerbinbung, t>k nur eine

äußere ift, fann olme t)k reale ni$t gebaut werben, mit bie 51euge-

rung ni$t allein fief?r. SDafyer ifi ^weitenö fowofyl bie buatifttfdje,

als tk monifttfdje gorm in biefer dfmfiotogie nicfyt §u oermeiben,

wötyrenb nad? ber richtigen 9lnjtd)t ber 2ogo3 auf eine reale unb bte

mnigjte SBeife mit ber menf$lici)ett Statur $u bem (£inen &fyxi$u$

»erbunben tjfc 2)af)er tji enblid) jebe anbere 51uffaffung nacb ben bua^

1 £ap bie 9lnmerfung: „2öie lange jenes grtecfyifcfye 2Bort feine ^errfdjaft

in bem burd) bte Ueberfefcung acquirirten ©inne behauptete, beroeift eine Stelle

auS £ugo üon @t. SSictor, ber ben Einwurf : Si rilius Dei assumpsit animam,

assumpsit et personam, quia anima est substantia rationalis et natura indi-

vidua (subsistens per se), auf folgenbe 2öeife nubertegt: Hoc utique conse-

quens fuisset, si prius fuisset anima Christi, quam assumeretur. Sed ideo

non assumpsit personam, quia non erat persona, quod assumpsit. Animam
nempe creando assumpsit, et assumendo creavit. <S. Petavius de incarna-

tione 1. V. c. 7. n. 8. 2Jtan fucfyt aber in $etamuS umfonfi eine Slntrcort auf

Me nidjt ju umgefyenbe $rrage: Db'bie nccfy unperfönlidje «Seele bei ber urfyrüng*

lidjen .Annahme, au$ eine unperfonline nad? biefer immerbar geblieben fei?"

SDiefe $rage f>at ifyren ©runb in ber Sbentificirung be§ mobernen mit bem antü

-Jen Segriffe ber ^erföntidjfeit.
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(iftifc&en $rincipien eine iueonfegueute, woraus mau |Ugleu$ ftebt,

bag eine immer größere lmpofratifd»c öereinigroig tu ber ^eiteimrirf--

lung bcö @tottmenf<$en mbg(id) ifi, med biefe nur ba* ©etöft&ewugt*

fein betrifft.

§. 115.

2)ie ttrijertretra&are (viubeit bei a,ottlui)eu unb menfMidum Rarm
in (ibrtfto tft ebne öerä£nß#ung ober 3ubtfbung ni$t möglid\ Daran*
ergibt ftei; t)tc fogenannte ßefjre oou ber &ig£nf$aft$gemeutf$afi (com-

municatio idioroatum), meldte nur eine aeeibentatc ober formale, nidu

roefentlid)e tft.

fiinerfettfl ocräbulid)tc fid) ber ßogoä ber meftf$tt$en Äatm
ober er mtdugerte jtd; feiner fyttxütyUit, »eil üMift eine ©erbütbung

mit ber £Dcenfd>£>ett gar uid;t beufbar gemefen märe. Hnbererfeitt

rourbc aud) bic meufd)iicbc Watur bem ßogo* oeräbnlid^t; fic mar reut

tton aller ßrbfünbe uub fünbthtften ®ebredjrfi<$feü unb umrbe bur<$

biefe Jöerciniaung gebobeu.

2)ic (£igeufd;aft3gemcinfd;aft tji alfo feine abfolute uub üibftau»

liah, fonbern eine relative unb formale, unb bat feinen nur logitVbeu

Sinn, fo ba$ man oon beut ßinen (Efjrijhl* (gfött(t$e6 unb 90tenf$*

lid)c$ auöfagen faun, fonbern einen realen, motnaä) mau 0011 beut

ßogoS einen pvax ntcfct mefenbaften, aber bo$ mtrflidum uub relativen

s
3tntbei( an ber iWcnfcbbeit, gletdnrie oou ber iWenfdmeit (ibrifti einen

relativen SlntbeÜ an ber (siottbeit präbteiren tarnt, raber tu efl

rid;tig, gu fagen: ©er ^o^, ©ott, tu geftorben (auetorem ritae

interfecistis), mie: SDer ßeib (Glutin ifi an oteleit (uidu au allen)

Drten gegenwärtig; bie 9Renf$$eit (Muiftt i)t madiger unb meifer

(aber uid)t afliveife unb allmächtig), als trgent ein btofttf Oeföftpf.

Jn öe^ug auf \>[cic relative &tgenf$aft6gemeinf$afl ber beiben

Naturen in (vlmftuS fann man fi<$ auf boooelte Seife, bnrd^ beit

©ualiämud, b. b. burd? Trennung, unb bur$ ben SRouttmu*, b. i\

burd) i<crmtfdmug, irren, iubent mau entwebet gar lerne ober mir

eine abfolute (iigenfdHiftogemetufd>aft in (ibrtftu* anerteuiit. ruaitfri'Vb

ift bie @e$auptung: Ter 3obn ©Ottel tonnte auf feine SBeife üerben,

geboren »erben u.
f. »., fonbern weil bte utenfdMtd'e Ratur fraib,

geboren mürbe it. f. m., baruni wirb biefeo au$ oou tbm aufgejagt

fiä \}t alierbingo irabr, bag ber 3obn ©otttf m feiner SÄOtUt uub

§errlid)feit nidu fterbeu foitute; aber tu feiner (ynuiifjeruua, foimtc
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er an bem sterben 2lntf>etf nehmen, So jtirbt aud) ber menfd)ltd)e

©eijl nid)t unb bennod) fagt man: 3$ fterbe, »eil ber ©eifl $u innig,

mit ber 9iatur oerflocbten tft, als ba§ er nicfyt an bem Sterben 9tn*

ifyeit nehmen foUtc. SSäre jener bualijtifd)e Sa£ wafyr, fo fyättt er

nur ben Sinn, oon bem Sotyne ©otteS werbe, obwohl er leinen 2ln-

tfytii an bem ßeiben fyattt, boct) — oermöge ber (5;igenfd)aft3gemem*

fc^aft — ba$ Reiben au^gefagt. §ier wiberf»rid)t tk $räbication

bem $räbicirten. Wlaxia Reifet nid)t barnm Butter (55oite§
f
mit jte

einen mit ©ort vereinigten 2Kenfct)en geboren, obwohl ©ott auf feine

Söeife geboren werben fonnte, fonbern barum, mit ber SogoS in

feiner dntäufjerung an ber menfd;ltd;en ©eburt au3 äftaria 21ntr)eit

nehmen fonnte. 2Ba3 abfolut unmöglid) ift, ift auf feine SBeife mög-

lich, unb Sftaria fonnte nie im wahren Sinne Butter ©otteg feigen,

im gaüe ber £ogo$ nicr)t oermöge ber Sncarnation r)ätte geboren roer-

ben fonnen.

dagegen ift t>k 33et)auptiing moniftifd): 2)er 2ogo3 würbe bem

SBefen nad) 2Kenfd) ober t)k ÜTienf^tjeit &t)rtfli würbe wefent)aft gött-

liä) , fo $>a§ nur met)r (Sine 92atur nad) ber Bereinigung oor(;anben ift

3n ber Anthropologie be$ 2>ua(iSmu3 begegnen wir ben hät)m

Abirrungen 3 benn ber ©eifi fott abfolut unerlösbar fein, aber gteict>

wor)t burd) bie 9?atur, womit er ibentifd) werben mug, erlöft werben

fönnen» (£3 ift alfo fein 2öunber, wenn ftd) bk beiben 3rr^ümer in

ber Gtmftologie wieberr)ofen. So ift e$ buafiftifct) ober nefioriamfd),

wenn ©untrer fagt (23. IL 129): „Unb fo fam e$, t>a$ ber SogoS,

buret) ben 2C(le$ gemacht ift, voa$ gemacht ift, unb burd) $)eit aud)

Meö wieber ^ergeftellt wirb, mä burd) 3t)n urfprüngtid) gefegt warft

(wenn e3 reftaurabet ift), £>er t)a aud) er(eud)tet ^tien, ber in btefe

Söett fommt; biefen (Sr(eudjtungSoerfel)r mit ber 9ttenfd)t)eit nur buret)

ben «frinblicf auf 3enen unter ben 9?ad)fommen 2lbam£ bem gleite

nad) einleiten fonnte, ber bte greit)eit£probe anberS bejtanb, aU ber

Urmenfd), Sein Uroater bem g(eifd)e nad;." £ier ift offenbar ber

2ogo3 eine oon bem ^weiten Abam »erfd)iebene $erfon.

2Bie ajber ber SDuaügmuS t>k (Stnperfönfid)feit mfytbt, fo oer^

nicktet er aud; ben 2Sefen3unterfct)ieb ber göttlichen unb menf^Iic^en

9tatur; ber £>uati3muS fübrt nott)wenbtg pm SKoniSmus. SSenn

nämlicb nur \>k 9latur eine Uebertragung x>on Q3erbienft unb TOgoer^

bienft möglich mad;t, fo muß ber 2ogo3 wefenbaft materiale Vlatuv

ober gleifd) werben unb es genügt eine btoge Berbinbung unb-
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Stnnabmc ber doppelten mcnfd;lid>cn SBcfcnbcit gui (Srföfung iiicbt mebr.

3m fpftematiföen 3u[ammeubana.e fann bte buatiftifc^e 8ei)re oon bes

(Sigenfcbaftigememfdjafi nur einen mfebnen 3inn geben. Xanni

lefen »tt (33. II. 3, 334 unb 343): „3ur SKeufdj en ertöfung bat jicb

©ort ntebt bloj) mit bem reinen, folgern and) mit bem mbüllteu

©eijierretdjc (mit ber 2)i"enfd>beit, oft bei 3rmtbc(e Don Weift unb

Natur) in lebenbigen 93etfer)r gefegt Xteie 3rntbcfc aber, ai* Set*

binbuna, freier Subßangen als £eben$prinripien, ütoolwrt einen (eben*

bigen 2Bed)fe(einfluB , eine bmiamtfd)e ftedpiocität }»ifcr)en bereit, ben

id) mit einem bekannten s

.Huöbrutfc eine Communicatio idiomatum

nennen, biefe ieibit aber hier mit bem Xnibnufc ©fiterganeinfctyafi

überfein möd)te. — Die Seine Don bet »edtfelfetttgen SRitttjeiCung

ber (£Ü3cni'd)aftcn (communicatio idiomatum) ift urjprüngftd) bte dntf

roiefhtna, bes 3nl)älted, ber in ber 3^ ce &*>n bei perfftnlidjen i<crciui--

gung ber mcnfd)ltd;en unb göttlichen ftatut in C5hvifto (unio byposta-

tica) (tc^t , infofern t>k)c gugleidj eine (8emeinfd)aft(io)teit benelbeu

ift. 3#i pofittoei giuibameut i)t baber bte iMbcllebrc reu ber fßerfon

(Stjriftt, ingoige oon Dreierlei $e$etd)nungen , Dermbge »el$ei a, dou

ber göttlichen ftatur Gbriftt in menfd)ttd)er Seife gefprodjen irirb;

e.g. i>a& 2öort warb g(cifct) (3ot). 1—14). b. Xie menfd)ftd)e Watut

göttlid) begetdjnet irirb; e.g. bai Äinb (bei Jungfrau) roirb ber So(n

beö sMcrt)öci)ftcn genannt »erben (2uc. 1—31). c (<brutuo balb

nad) ber go"ttlic$en, balb nad) bei menfd)lid)en ftatur be;etdmet

»irb 5 e.g. (Sbrii'ru* $ ber 6ot)n fcaoibi, aber auet) £aDtbi #en

(ÜRattb. 22 — 24). — JUaft jener 3bee unb ber fßartiripa*

tion beei Gkiftc* am Onittuu^cicbcn , nurteiü gortpfiangung , fann

ei in berfelben ©attung einen boppelten Anfang, einen Doppelten

^Repräsentanten geben. (Sin Sofcn bei euren Äbara bem gtetföe nadj

fann SBater bei etilen Äbam unb (einer ftadjtommen bem ©etfie nad)

»erben, unb fo ber öatex bei äRcnfcbengefcble^ti jmu 3ebue bei

^reiten 2lbam."

£ie buaiutiute ®tlb'fungitt)eorie erforberl eine abfohlte, feine

relative digenfdjafrimittbctlung ber betben Ratnren in Q >bem

ift bie H'ebre von ber communicatio idiomatum, bte RtC^tigfeit ivr*

anigefe$t, in tiefet gaffung nur (ogifö nnb »ertfetoi, »eil ei

ja eben fragt, »ie man oon ©ott SRenfd)fid)ei unb rem 3R<

QtöttiidM vväbieireu tanu. $)a* ©rifptel: $>at ftinb »irt bei

bei ^üerl;öd;i'teu genannt »erben, fofl bie lt)eone,
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9tatur göttlid) be$ei$net wirb, rechtfertigen, m$ gan§ irrig ift; beim

baS $inb ber Sungfrau ifi eben ber ©ottmenfd) unb cö wirb ntd)t

oon ber menfcfrtictyen Vlatux, fonbcrn oom ganzen ßt)riftu$ behauptet,

er fei ber Sohn beS 2lüert)öd)ften.

§. 116.

(£t)rijio formte wegen feiner gottmenfd)tid)en 23erbinbung feine

2Bat)lfreir)eit £wifcr)en ©ut nnb 23öS, aber barmn boci) \)k r)öd;fk grei-

ft, pfommen. Jene 2öat)(freit)eit, ftcr) für ober gegen ©ort $u

entfd)eiben, r)ört t>a auf, wo ber menfd)ticr)e SStüe mit bem göttlichen

oerbunben unb unzertrennbar geeint ifi. 2lber au$ bemfeiben ©runbe

r)at ßr)rifiu3 t)it r)öd;fle greit)ett , weil bie 2Banbe(barfeit au3gefd)loffert

ifi 23er)anptetman t>k 2Bar)(frcir)eit ßt)rijli, wie hd 5lbam, fo fann

man nur eine nejlorianifcbe 2lnfd)auungSweife oon ir)m r)aben. 2)ic

gijirtr)eit ift fein Mangel, fonbern eine 23oüfommenr)eit ber greir)eit,

wät)renb fte @üntr)er att fanget barjieüt. §ier (efen wir (23. II. 265):

„9*ad) ber alten (Schule burfte t>k drlöfung ber 2ftenfd)r)eit alö 2öerf

abfoluter greit)eit oon (Seite ber creatürlidjen greit)eit burd)auS nicr)t

prob(ematifd) gemalt werben, xoa$ r)ätte gefd)er)en fönnen, wenn bem

^weiten 5lbam t>k Sötßertöfreifjett im ootten «Sinne beS SßorteS wäre

eingeräumt worben, tk be§r)a(b in geffetn gelegt werben mutjte. —
£)ie£ offenbart ftä) in bem $ert)ä[tniffe ber Jmpeccabitität pr wirf--

(i$en greitf)ätigfeit in (£r)rtfiu$. £)ie alte (Sdwle gejlanb ber 2Renfct>

t)eit (£t)rtfit emerfeitS alle jene digenfcr)aften , Gräfte unb <£rfcr)emungen

$u, welche ber menfd?itd)en 9?atur a(§ fotdjer, b. r). in ir)rer $eint)eit,

pfommen; unb bo$ r)ob fte anbererfeitS , in ber Set)re oon ber Ijopo*

fiattfct>en Union, gerabe jene ßigenfdjaften in ber SRenfd)r)eit (£t)rifit

auf, or)ne welche bte menfcr)Iicr)e 9?atur, wenn auci) eine war)rt)afte,

bod) feine oollfommene war, wie fte teurere bod? in ($r)rifto, ai§ bem

(gjeruplarmenfcben für t>a$ gan^e ®efd)te$t, gan^ befonberS r)ätte fein

muffen, (So tbeiltt man j. 23. baS SSiffen (£t)rifti ein : in ein r)imm*

tif$C0, eingegebenem unb erworbenes. Slucr) ba3 (entere warb 3r)m,

aus ber 3bee ber menf$Iid)en 9?atur, oinbicirt, infofern in ber menfer)-

lidjen <Subjlan$ sug(eid) bie 3nteHigen$ (in tt)rer ^affioität unb 2(cfc

t>ttät) <rf$ 5tcciben§ oon jener eingefd;(offen fei; — unb bod? würbe

2>r)m, a(S 2Kenfd)enfor)ne, in ber Bereinigung mit bem SogoS bie

$erfön(i$feit ni$t juaefianben, als wenn biefe drca$ 5lnbere3 wäre,

als ber fogenannte Intellectus agens — unb biefer ttroa$ 2lnbere$,

als i>a$ (Selbftbewugtfein , weld)e$ überbieg ja boct) nur in einem
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freien principe ju gtmtc fommen tarnt. — SBurbe melleidu ber

menfdüid)en IRatur in (ibrifre and) bie ©ilienöfreibcir abgefprodjen?

— mt dlidjttul 3lu$ betn Begriffe ber gntegrität bei üKcuf.*beit

würbe 3bm biefclbe niebt Mog a($ Vermögen (vohratas), fonbern aut$

atf Äraft unt) Äraftaugerung (volitio) gagefianben."

„2Bic tfimmte mm aber bamit übereilt: bog man berfelben grfet*

Ijett unb ihrer SBottfiänbtgfett bod; bic SÄdglicbfeit eine« 9Rtftbrau$6

berfelben gerabeju abforaty? traft melier Negation man fobann beut

2Jcenfd)en Cvbrifiuö bic Smpeccabilität (ba0 non posse peeeare, lmtt

h\$ posse non peceare) präbicirtc? — 3fl beim mit ber Unmöaüd'tett

be&9Rif)brau$3 nid;t and) notbircnbi^ bte Umnogfidjfeü be* ®tbrau$6

gegeben, mit welchem (entern alles öerbienfi felber frebt unb fallt?''

„Die baraalige 3cit baff ftd> frei(id) in ibrer biateftiföen ®«

n\mbt()eit in ber Sphäre beo [ogiftfcformalen Begriffs auo ber ©dringe

(^k fte ftd) felber gelegt), bnrd) bie Übertragung beo Begriffet tui \?a*

©ebiet beö ©etftee unb feiner greibeit, tnbem fic bier |u>if$en einer gelte*

retten unb fpecicüen grcü)cit uuterfdueb, unb ibv Berbäitnifj ;n einanbei

beftimmte, wie ba$ be$ ^^roccfeS gum SRittet ^enc Jioede, treibe bte

©ottbett in (iinifto unb bnrd; hc ?(uitabme ber DJieniVbbcit tu> ©et!

fetjen wollte, waren öon ber äöillciunreibcit beö 9Renf$en gang unb aar

unanraftbar; roob( aber blieb ber icjjtcrn hc ©ab! jtt>tfd>en ben Mitteln

unb Umftänbcn, unter betten jene 3bee autfgeprägt »erben folftc. So

(ag V ©• ber lob für ba£ -peil ber fünbigen SBett außer feiner SBabt;

irobi aber blieb ibr 3«* \mb Stimbe, Crr unb llmüänbe (foreobl

äu§ere dU innere, unter rockte (entere man au$ bie moraliiVbcn SRo«

ti»e unb bie Jntenfität berfelben mitre$nete) anhennaefrclit."

„Sebr confccjucnt mimte fobann bie Äntoort aui bie gragc über

ba$ SBerbienft ( s"bnfri febv mager ausfallen. Daffelbe murbc blofj auf

bte ^erberrliduma, Seinem geibeä befduänft, unb bat, wie gefagr, febr

confequent; beim ber Beitrag ber ^ienfd>bett befranb ja blofj tn ber

rbrftfcben geibenflftyigfeit SBenn e* bi\"b tarn, w nabnt ein jener

gloria corporis bie Seele (5briftt gtpai — aber nur Rflity ibrer füge*

nannten untern Mtbeilima, Ibcil, ireil fte OU$ mitgelitten ; 8

ttngft unb iraurigfett); bie bobere Hbtyettunfl aber (glei$fam t

^wcitc Stocf»ert) n>ar bavon f$te$ferbtng4 aufgenommen, tnbem bte

Seele (5brifti tu btefer 93egtebung oom s

?lita.cnblufe ber (HMueotion au

— ununterbrochen im Senuffe einer befeetigenben Änfo>auunfl

geioefen »ar.
A
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<5d)on früher würbe bargetfyan, bag ber £)uatiSmuS weber i>a$

SBefen, no$ bie SMenbung ber greifyeit $u begreifen im <5ta\it>e ift;

jenes nicfyt, weil er ben freien SBiüen -ber «Spontaneität unb biefe ber

föeaction gteidbfejjt; biefe nid)t, weil er nur bei bem SBerben unb

anfange ftefjen bleibt. 23ei bem ©ottmenfd)en ift aber fd?le$terbingS

nid)t ab^ufefjen, wie ber menfd)lid)e SöiCCe jemals in Ue Sage einer

28af)t tyättt fommen fönnen, ba er beftänbig bem göttlichen untere

worfen war. SDarum fagte, wirb behauptet, t>k alte ©cfyule bie

fD^enfd>bett £f)rifti fatafiftifd) auf, weil fte ben Oiapport ©otteS mit

ber ©attung nicfyt i)eroorbob. 2)arum lei;rt ber SDualiSmuS Öö. IL 343)

:

„SDte (Sriöfung in ber 2Kenfd)beit ift pnäcbft baS unmittelbare 5Ber!

©otteS in feiner Qkbe jur 3Kenfd)f)eit (t)k als 3tflmad;t $war ein

©efeij, als SBtrfimgSweife ber 9?atur, feineSwegS aber, b. (j. «nc

SöetSfyeir, baS 9?aturleben umgebt), aber aud) §ug(eid) baS 2öerf ber

2Kenfd)l)eit, mittelft ÜKitwirmng beS freien ©eifteS im neuen ÜKenfcfyen;

benn nur, weil ©Ott oorauSfab ben ©eborfam im ^weiten

5lbam, £te§ er 3b« eintreten in bie ©attung, unb jwar in unmittel*

barer ©d;öpfung feines ©eifteS (xvk bei allen ©liebern berfelben),

unb in unmittelbarer 23ilbung feines ßeibeS aus bem ©ebliite ber

©attung (niebt wie bä ben übrigen ©liebern)/' 2Benn ©ort ten

©eborfam beS ^weiten 2lbam oort)erfat), fo fa£> aueb ber ßogoS feinen

©efwrfam t>ort>er; ber Sßtlle beS ^weiten 51bam war entweber nur ber

rein menfcfylicbe ot)ne 23erbinbung mit bem göttlichen, ober er war t>a-

mit oerbunben. ©otteS SBille fann nic^t wanfen; alfo war es nur

ber Sßille beS biegen ^weiten 2Renfcr)en, welcher ger)orfam war. SDiefeS

fann aber or)ne grioolität mebt behauptet werben, gragt man aber,

wie ©ott wot)l £t)rifii ©eborfam oorr)erfer)en fonnte, fo ift nur t)k

alte <Sd)ule im (Btanbe, eine befriebigenbe Antwort p geben.

28enn weiter behauptet wirb, t>k Unmöaftdjfeit beS 2Jä§braud?&

fließe jebes 23erbtenft aus, fo ift biefeS unrtdjtig; weil Ue Unmög-

üdjfeit beS 6ünbigenS bem SJcenfcben feinen 3lT)an9 auflegt ober t)k

freie «Selbftbeftimmung aufyebt UebrigenS ift baS 23erbienen bureb-

auS nid)t ber abäquate «luSbrucf für baS fragliche 23err)ältiii§. 2)ie

<5d)o(aftif hatte allerbingS Unrecbt, wenn fie baS Jßerbienen allein auf

ben %eib befdjränfte ; benn fo be%kfyt jt$ t>k ißerfldrung unb (Sr*

t)ör)ung anä) auf Ue menfdtfid)e (5eele unb- feibft auf ben ßogoS, fo-

ferne er jtcr) entäußert Qor). 17, 5),
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2. 33 c n bem geben beö ©ottmenfct)en.

§. 117.

Unter ber angeführten föubrif wollen roir fca$, was gcroiffer^

mafjen einem gefcbict)tü&en ©erlaufe entfpridit, erörtern, unb jroar bte

parallele be3 $roeiten unb erften Slbam, juerfl in 8egug auf bte ftatur,

fobann auf ^k greifjeitsprobe , unb bte ©tänbe (£hri<ii in 33e^

tratet Rieben.

Ueber baä 23erbältnijj be$ ^weiten 3lbam jum erften äu§ert fid)

©üntber alfo (& II. 358): »$ie alte ed)olaftif, bte and ßtebc für

tt)ren belügen ©egenfranb burd) fragen (o wenig als burd; 23eant-

horten mübe gemadjt »erben tonnte, beantwortete (unter ber Kategorie

ber 9lo$wenbigfeit ber 2Renfd;enerlöfung burd) bic Jucaruatioiv beS

ßogoä) aueb bie J-ragc: Ob W 3ucarnation aud) eingetreten wäre,

n>enn ber crjie Sflenfdj nid)t gefünbigt hätte? — mir Rein unb 3««

SKerfirürbig fint) bic ©rünbe für l>a$ ßcfcterc. SDcau folgerte nämtid;

aus ber 3^ ee t> cr ootlt'ommcnfrcn SRamfefration ber göttlichen äöeüv

t)tit, tk eben nur in ber 3ncarnation beä ewigen äBorteä jur 2Birf*

üd)fcit gefommen fei: bajj eben hc föeafiftrung jener in ©Ott ewig

oort)anbenen Jbee »on (35ott befc^toffen warben Wi oor jeber anbern

fpccieücu 3bee in IBegug auf eine beftimmte (ueatur, foIgft$ bor ber

iUuberfebnng be$ Abfalls im erfreu 9Renf$enpaarl. s$l<\n wollte biefe

Jbee fduMt tu bem ftuäfpnube be£ heiligen !ßau(u8 finbett
f
wo er

(ibrifrum ben (yrfrgcboreneu aller (nearnr nennt; ober wo er ben So*

foffera juruftj „SWeä itf (£uer, ihr aber feib 6t)rifri, G$rifru6 aber ifr

©ottce<." — tyltn erwartete enbüdj biefe Jbee fogar burd) rationelle

ober metapbrfifdu% ©rünbe. ©er ehoaes bcijjt ei, gefefc(i$ (ordinate)

roill, fann nur nad; feinem beabm-brigren Jiretf
, guerfi bat näher,

fobann aber baä entfernter liegenbe SRittel wollen, Jener (ftlbftwecf

aber war in ©Ott, ivic befanur, bie (ihre (att Offenbarung unb An*

erfennung Seiner göttlichen Sigenfcbaften); bat näd^fre SRittel bägu

aber t)ic Jncarnation be* gogol." ©er ©mnb aber, warum ©untrer

biefer Slnjidu nid^r bulbigen fann, liegt ^axu\, tw er im jweiten Hbam
nur ben erfreu, beffeu SteÜoertrerer üehr. ßrf) uad> ber gretyeitl*

probe frellr ß$ ein UnrenYhieb heraus.

9Ud) beut £)uaft6mu0 war ber ©etji ©ottel oom ©efctylecfyte ge«

nnd)cu unb berfelbe ©riß härte fid; mit Cent ^weiten »Hbam oereinigeu
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unb gleicfyfam incarniren fottcn* SDa&er hie grage (33. II. 371):

„Söarum mit bem ^metten 9lbam unferer ©attung rndjt ber ©eift

allein, fonbern aucr; ber £ogo3 bte reale unb unmittelbare (Sinigung

eingegangen fei, unb in tfyr ftcf) ber !D^enfcf)^eit geoffenbaret twbe."

#at jtdj nid)t ber ßogoS allein, fonbern aucfy ber
(
©etft unb ber ©eift

wie ber SogoS real mit bem feiten 9tbam vereinigt, fo fann eben barum

bte Sncarnation nicfyt bem ßogoS $ugefd)rieben werben. (£l)rifiu3 ift

nad; ber Schrift gefalbt mit bem ^eiligen ©eifte, ben er nid)t nad?

einem 2Ra§e empfing, im3 wof)l üou einer Jncarnation »erfdne-

hen ift.

gerner behauptet er bte ©eifteSincarnation mit ben SBorten

((Sur. unb £ ©. 165): „Unb fo ftänbe bem breieinigen ©orte eine

breieinige 2Belt gegenüber, hie ifere le£te unb l)öd)fte Vermittlung in

bem
%
©otfmenfd)en Imtte, b. I;. in bem Tlenffyen, ber als Vermittlung

be3 creatürlid^en ©egenfageö fid) einigt mit ber Vermittlung
beS abfoluten ©egenfafceS, welcbe^ ber ^eilige ©etft ift

(ha$ Pneuma divinum), au3gef)enb oom Vater unb <Sofyn unb fo bte

ewige Vermittlung Veiber ift, mit er ha$ real geworbene, objeetioe

3cugni§ ift oon ber (Einheit Vetber im Unrerfdjiebe, h. f). oon ber

©leid)fe{3ung Veiber."

©obamt wirb fortgefahren: „Um biefe grage beffer ju oerfteben,

tritt i$ 3)ir ins ©ebäd)tni§ rufen: ha% na$ bem apoftolifd)en ©pm-

bole hie (Empfängnis (Etyrifti (bte gormation feiner £etbltd;feit aus

bem ©eblüte ber Jungfrau) bem ^eiligen ©eifte ^ugef^rieben wirb;

alfo ni$t bem ßogoS, oon bem e3 fonft l)ei§t: ha% burd) 3fyn 5llle$

gemalt fei, toaö gemacht ift — gerner: (EbriftuS felber fdjeint nad)

bem getftigen Elemente feiner menfd?li$en ftatur eben

fo ber (Eingeborne he§ VaterS §u fein, roie (£r hieb nad)

feinem göttlichen principe war. Unb in biefem galle wäre fein crea*

türli<$er ©eift abermal nid)t burd? hen gogoS erraffen worbetu"

5lber hie SBorte be3 6pmbolum: empfangen oom ^eiligen ©eifte, fön*

nen nid;t ofme 3wang auf hie bloge ßetbbilbung belogen werben.

$)er menfd)lid?e ©eift (^rifti fann nur bann ber (Eingeborne bes Va*

ter3 fein, wenn er fetbft ©ott ift.

„£)ie& 2llle3 oorau3gefe£t — ^etfjt e3 weiter — liegt ber ©e*

banfe natye: bafj in ber X^eilnafyme ber breiperfönli^en ©otttyeit am

(£rlöfmtg$werfe fiä) eine anhexe Orbnung für hie brei ^erfonen J>er-

aufteile, als im 6cfyöpfung3werfe, obfcfyon jenes wie biefeS $ur Offen*
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barung ®otte3 ad extra gebort. — <5oil nun tiefe 23cränbcrung etiva

ibren ©runb baiin baben: bafj m bei (liiöfimg fiel) bte gätttiebe Siebe

auf eine augeioibentlicbe Seife betätigt babe, bie ftcb nun in jener

t?erantertcn Drbnung &ui Xnföauung bringt? Mein ric Jncama-

tion be$ 8ogo$, biejj gunbament ber ßrlöfung ifr abermal mir eine

©t&öpfuucj auf t>em iBoben ber alten mit primitiven/ Wüntber gebt

r>on bem ©ebanfen an*, t>a9 ber bctltgc ©eijr foroot)! bell ntenf$li$en

fietb gebübet, als bie menfcbltebe Seele b'brifti gei'ebaffcit babc, unb

nid^t ber gogoS, burd) ben Uffei gefdjaffen. &a er nun bell erfreu

<5a£, ba§ ber heilige ©ctjr biefeä getban, H>a3 ber gogofl harre tbun

foflen, nid)t jutfiefnimrat ober mobifieirt, )o til aüe$ Oiadudgenbe un-

n\il)r. (£r rutbet ben ©rurib barin, bat? bie (irlbfnug ein Seit ber

Siebe, b. b. beä ©etffrS, fei; aber bicied nuberlegt er burd> bie
s

^e--

mcrfuug, baB ^ (£r(öfung au er) eine Scfcäpfung fei unb baber beut

ßogoö jufomme.

2lbcr ^kic 9tnrtabme, ba$ ber ©eijr bie menfeMicbe Seele ge*

feb äffen, roibcrfpridu einer anbern ^ebanotnng, lroritaeb ber ©eifl bat

Dorn Sobne ©efcjte loicbernm $u ©Ott ;uriicffübrt. Sil lefen

($. II. 369): „3bm (beut Sofyue) att bem objeetioirten öatet, ge-

hört aüe Dbjeetioirung abfoluter Jbecn, folglicr) aueb bie DOti (üca

türlicbfcit. — Xbet eine anbere Ibat l|t tic Mealiftmng eilten gort--

lichen ©ebanfenä alt b\c Sefenfefeung, unb eine anbere iit bie Se(ung

[rCt (vin^fein mit bem llrgrnnbe alt beut Snbpunfte bei Kreation Don

Seite ©otteä. Unb roelcber gdttlt$en fßeifon fönntefl Xu ivobi biefe

Xbat alt opua operatum (Tic tat opua operantia oon Seite bei

jnittoirfenben Sieatttl inbueirt) oinbieiren, loenn ni$t bem ©elfte

©otteS, alt bem S$(ujfrnoniente im realen 8e»ufjtfein ttt XI*

foluten."

Xemgcmäjj fbnute bei Weift irobi bafl SBeit (*brifti oofleuben,

aber litcbt beginnen. Cbirohl aber biefeti Vettere nttyt aufgehoben

unb -naber beftimmt mirb, ic loirb bo$ }U beirenen gefintr, irariim

nicht ber Wetfr, fonbem ber gogot ftch incarnirr babe. Sit le>cn

weiter: „Ter ©raub mufi alfo anbeiäoo liegen. Wun innen im

aber: *w, alt bei ©efft ©Ottefl oom Unnenfdum (icr) trennte, in

ber Irennung feinet Sitten« oom göttlichen Stilen litt feinem©

ber Zi\}tt fid) mit tbin in ^erbtnbung gefegt ttt befldftigenb tat

©efefc baa ber SKenfi negiit batte, b. b. att tat objeettoe ©<

in bei a")ienfd)einoeit. Sil »iffen autyi bog ba* Saium t
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ganges im Sftenfcfyen als 23ereimvefen von ©eijteS unb 9taturteben

liegt SBenn ftd? nun mit bem opus operatum ber erneuten Scfyöüfung,

fc. t). mit bem äftenfcfyenleben eine göttliche $erfon vereinigen follte,

um it)n jum ÜKeiTia3 ber Serfyeifjung ju erbeben; mußte iitcbt ber

£ogo$ in biefe gunftton eintreten, ber feit bem Abfall, a(3 Stimme

©otreS im ©efd)ted;te , ^ (Erlofung eingeleitet unb verbürgt fyatte?

5)er 'ÜRenffljenfotyn aber als foldjer mar tvie ber erfie 5lbam mit bem

^eiligen ©etfte getauft, ja unter ben ©aben beffetben %äfylt ber $ro^

pr)et fogar W gurd)t be3 £errn auf, bte bod) bem göttlichen <Sot)ne

gegen feinen ewigen Sater nid;t betgelegt »erben fann, $ucr) tvar e§

ber ©eiji ©otteS, ber vom S3ater unb ©ol)ne aud? im (£rtöfung$tverfe

au3ger)enb, burd? ben 2Runb ber <Pro»t)eten i>a$ SBort ber $ert)cigung

entfmflte, hi$ in ber 3etenfüüe tot £ogoS mit bem 2Kenfcf;enfor)n ver-

einigt, a(3 menf$lid;e *perfön(i$feit in bte ©cfd)td)te eintrat/'

SDer £ogoS, tvirb gelehrt, mu§te ftd) incarniren, weit er an bie

Stelle be3 ©eijieS, tveldjer vom erjien 3ftenfd?en gemieden, als objee-

tive Seite be$ ©etvijfenS getreten. 5lber erftenS lvirb in bem Spm-

bolum gefagt, bafj ber ©eifl burd) bte ^rovfyeten gerebet t)abe,unb

^eitenö lefen tvtr, t)d% ber fyetfige ©eijt auef; in ben alttcftamentlidjen

©erecfyten, atfo tvor)t aud? in 5lbam, tvotmte (ßuc. 2, 25). 3ft m *t

fctefeS unbestreitbar, fo faßt ber ©rttnb für hk Jncarnation beS SogoS

t)iwveg.

§. 118.

9(uf$er bem befprod?enen $erf)äl"trtiffe, tve(d)e $erfon in ber @ottr)ett

unb in welchem 3ufammenr;ange mit bem ©efcrjte$te fte ftet) incarnirte,

ftnben tvir nod) befonberS im $)uali3mu3 ber greüjeitsvrobe, tvetct)e

eine parallele mit bem erfreu 5tbam ^axhkttt, envctr)nt.

2)ie 23ebeutung biefer greif)ettsprobe tvar M bem erjien 5lbam

eine anbere, a(S hd bem ^tveiten. $5enn ber erjie Genfer) foHte ftd>

fcort freiwillig für ober gegen ©ort entfd)etben unb fo feinen unftrjrtert

3ufianb burd) freie 9lad)fej3ung ^u einem perfönltd) eigenen machen»

£)ie $erfud>ung tvar ba^u ntc5t>t abfolut nottjtvenbig , tvot;t aber bte

Sotltcitation beS SöiÜenS burd? ein ©ebot unb Verbot 2)er $tveite

9lbam aber erbulbete bte 23erfuci)ung , tvie 9111c«, §um 3tvetfe ber ($x*

Jöfung, %M unferem 23e(ren, um uns ein ©egengetvidjt gegen X>xt 33er*

fucfyung ju bereiten*
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2öie ber ©uaftänmd tn bet greibeitspfobe ntcbts 9lnbercs, benn

«ine tf>eorctifd>e dntroicflung ^iim r-ollcu SelbfibenutBtfetn erblicft, fo

mußte er aud) btc Berfudntng bc$ ©ottmenfdnm nur auf btefe irrige

SBcife beuten. 3" btefet ©in|l<&i lefen wir (S. II 255): »8(6 jwettet

9lbam fjatte er aud; bte Aufgabe beä erfien, nämft$: bati gegebene

93erbältni§ (atö opus operatam Don Seite ©otteS) burd) freien Gut*

fcblufj jurn frcigewäblteu Bcrbältnifj, b. fy. jum ftttft$en Setbtenß JU

jieigern. 2)emuad> mußte aud) für 3&n in feinem irbtfd^en ©afein ein

SÄoment ber greibeitSprobc eintreten, wenn ftcb berfclbc in bei ©e*

fd) iräte r>on 3&in aud) nidjt Dorftnbcn tollte. 2lber er fUtbe! ud> DOt#

benn fte erjagt : bajj (£r Dom ©eifte ©otteö in bte Sßfiße geführt

würbe, — auf ba§ (£r Dom Satan Derfud)t mürbe. Sie ßauptfage

in jener geuerprobe mar baä ftttlicfye 9Ret£ttet$äftmfj ,
— bte Sollt*

citation Don 2lu6eit auf baö 3nnere be$ 3l)ea(--^tcnfd)eu }ut Sclhr--

befraftigung fetneä SBillenö in unbebiugter Eingabe fetneä 3Btttenc1 an

beu SBillen ©ottcä. Ltebrtgenö mu§te bet Staub bet SRenfd^eü tu

ber Qtit, als ßbrifruS erfd;ien, unb ihr iicrbältnij? }U 3N al * bein

$epräfcntanten Don ibr, in jener ßataftrcpbc freüicfc ©tele« gang

anberä gefällten, als e3 war in jener ßcii beä erfreu 9Renf$en. 3n

3f>m als föepräfcutauten fiel $. 55. jene Jßtobe gufamuten mit feiner

I)ot)en Sefiimmung : SBieberbcrftellcr bcr 9)ieui\tbeit {U fein, unb btefet

23eruf war aüerbtngä fo alt als Sein Selbftbewufufeiu; aber bte

Prüfung begann crfi bantafö, all bie alte Solange 3(n bnt<J eine

*Hrt Xeutameu ober (£rpcrimeut in Seine UebetgeugUttg Don Seiner

göttlichen (ßetfänlt$feit beu Zweifel eiufdniMi^eu wollte.

»SBenn ©u ©otteä Sobn biff," bien e«, „fo nta$e Sit auf

btefen Steinen Stob/ — ©et Sieget fonnte qu4 btefetn Kampfe mit

mit bcr ©erfldrung Seiner gangen ütteimtbcit bur<$ unb tu (>vtr

tyerDorgcben. ©et treffeubfte Sutbtud für jene i<erflarung \n

ber, einer t)i)ppfratii eben Bereinigung Setnet 9Renf4«

fyett mit ber ft ottbeit, b. b. ber inuigfteu © urd^bringuug

beä göttlichen 8e»u§tfein$ im 8ogo$, unb befl ntenf$*

X t cf) c n Selbftbewufuiein* tut ^icnfdmif o buc 3efu*. '

1 2Bie biefe Stelle In Sinne bei Z)nati<mu< }u »erflehen fet, trfct>en »k

am fpabft, ber SKeufe^ B«b feine Öefd^id^te, B, 119: »Sic bei Sei

entföeibung füt jeb« freie (reatai ber Äcl bet Sel&ftooüenbnnfl vi. fo ba|

fetbe au8 bet per^&ngui^ooUen Ctlfie (ifne Äal(j4tt(j nag fein, »etdj

in ibret freien ^d>heu pollfonnen confoliblrl ' »eil «i«)t nee)t
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2>a§ er aber $um Kampfe mit bem (Srbfetnbe ber

2Kenfd)fjeit nur in fein er reinen 3ftenfd)tyeit in t>it

Störanfen trat, ba$ fd;eint mir t>k fyül ©cbrift in ifyrer (£r*

^ä'blung oon biefer 2krfud)ung, burd) ben 3ug ausbeuten: ba§ (Sngct

3^m $um SMenfte gefenbet würben; ein galt, beffen nur nocfy ßin

Tlai drwäbnung, gefd)ief)t, unb $war in ber Xrauerfcene am Deibcrge,

wo (Sr einen ctynlicben Äampf ju befielen tyatte. -— £)a • inbeg ber

(Strien großen Aufgabe, t>k ber $mitt 5lbam $u töfen barte, ein 6pftem,

»on 3^ecfen, tk mir in beftimmter Stufenfolge errei$t werben fonnten,

$u ©runbe lag; fo fonnte jene allfettige permanente Skrflärung ber

SWenfcfyenwürbe in ber $t)pofiafte nid;t fdjon mit ber SKenfcfywerbung,

fonbern erji fpdter mit ber Himmelfahrt eintreten."

„Sßir b«ben bisher im ©ottmenfd;en ben ^)tai\mxi^cn , unb

$war aU opus operatum unb als opus operantis erfannt; bte 3bee

ber Wltn)ä)f)tit ftanb in 3bm W& 5lufd)auung t>erwirfrid)t ba, in ber

boppelten Sfad)tung; fowof)! infofern jene iöerwirflidmng (§>otte$ @ad)e,

als infofern fte (Bafyt beS freien ©eifteS war. (£r war t)a$ geben

in 2Bal)rbeit burd) ©ott unb burd; <5id)."

SDaS 23ejtetyen in ber S3erfud;ung führte nad) bem üßorliegenben

bie Q3erflärung ber ganzen 9D^cnfcC>^ett fyabei, unb bod) wirb fpäter

gefagt, t>k adfeitige permanente SkrrTärung fei erft mit ber £imme(*

fabrt eingetreten. 2)aß t>k 3Renfd)f)eit nad> ber $erfudmn$ oerflärt

würbe, baoon wiffen wir nid)t3, fonbern aus ben doangelien ift nur

t>k $erflärung auf bem 33erge befannt.

£)iefe ißerfiärung ber S^enfc^^ett wirb aber fonberbar genug als

2)nrd)bringung beS <5elbfibewu§tfein3 erflärt, worauf flar ^eroorgebt,

vok lk Sbentificirung beö Realen mit bem Jbealen, fo t>k 5lnfid)t,

bto£ als <Se|mng ©otteS, fonbern nunmehr auct; alö ifyr eigen 2Berf unb, in

r>oßfommener Entfaltung beö fetbftigen 2eben3, fyeroorgefyt, unb nid)t nur in

iljrem ©ein als »ollfommene ^erfönlicfyfeit, fonbern and) in ifyrem £)afein als

ewig feiiges ober unfeligeS Söefen beftimmt unb oollenbet ift: fo war aucf) ber

gan§e (£i>riftu§ burcf; biefen ©ieg üoüenbet, unb nid)t nur baS göttliche unb

menfcfytidje Seben unb 23ercu£t(ein in %fym §ur ooilfontmenen £)urcr/brungent)eit

unb Einheit, unb bie menfcfylicfye S'Jatur gut »ollen SSerflärung in ber göttlichen

gelangt (bie poliere ^ttooftafie ber beiben SBefen eingetreten), fonbern e§ roar

aud) ber SSJienfcfyenfofyn nunmehr »ollfommen , unb entfcfyieben in ben ßfyarafter

t>eS neuen 9lbam§ unb feinen ©egenfa^ gegen ben alten eingegangen , fo roie

titö ßrlöfung^roerf gan^ als 2Berf ©eines freien SöillenS oor ^immet unb Erbe

unb £öfle auSgefprocljen unb begonnen baftanb/'
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t>a§ biäfyer feine ober nur eine geringere f?ppofiatifd)e ^erbinbung fratt

gefunben. $)arum fonute bk reine üföcnfd$ett , rote e$ beißt, bett

$ampf befiebcn. 5öeit)e Subjectc, baö göttlid>c unb menf$Ii$e, »erben

getrennt unb tk Aufgabe fo, roie bei beut Oeurifferi, geßettt, bier baä

objeettoe diuroirt'eu öon Seite ©otteä unb bort bal fubjeetioe ßnt«

gegenwirfen öon Seite beä 9Renf$en, £)af)er roirb gejagt, ba$ jene

S3erf(ärung foroobt Sad>e ©otteS ald Sacfye be$ Üftcnfcben als opus

operatum unb a(8 opus operantis war; unb ba§ er t>a# geben in

SBafyrtyeit burd) ©Ott unb burd) 8id> roar.

'

§. 119.

2)te greibeitsprobe gab tk Oerantaffung $mn öetbienftc, $ur

löerffärung. SDamit erbalten roir jroei Stäube Gbritfi, beu ber (£r*

niebrigung unb ben ber (Erprobung. 3n ^ er ge!*d;idululKm (vutroicflung

ftnb fte »cn felbjr gegeben unb fo iefen roir roeitcr (8, II. 256—58)

:

„Gtyrtfhiö roar ba$ geben in SBafyrbeit burd) ©ott unb bur$ 2\dy

Mein er roar berufen, btcfeö geben $u fein ni$t Mob für Sieb, fonbern

für la$ ©cfd)(ccr)t, t><[$ in feinem Verfalle bie ewige Siebe gu jener

Se£ung I)erau8forbcrte. partim fiel amt, roie roir gei'eben, bor ©tfle

©ottcS in ber greifyeitöprobe beö jroeiteu ftbam gufatttmen mit ben

SBtüeu ©otteö, ber drlöfung verneigen hatte. 2H$ bal irabre ßeben

für 9lnbere roarb (§r ber 2Beg jttnt geben, — iföeg unb geben tu

fJBat)rf)ett, ba$ Seinem ©efd;(ed?tcä 2Bege — SBege bei Sobel unb

ber güge burd) bie Sünbe roaren, benen el entfagen mufjte, um bte

2Bege beS gebend betreten $u tonnen."

w2)te Negation in biefer (£ntfagung mußte mm ernennt* aud> in

3f)m in t>k drfd)einung treten, In oolleubetev gönn, b. b. nag guten

unb Snnen; fo roie biefe boppelte Verneinung anbererfeitl 3&n in

ben fcinblidjen ©cgcnfajj mit beut SBeftgeifie oerroufelu mujue. —
2BettI)iftorifd) mcrfroürbig ijt baber in jener Ve^iebung (tyrifti ^Ivinutb

unb Diiebrigfeit. ©er 9Renf$enfo$n batte niebt, roobin (h rem

§aupt legte."

„3ur äuBcrcu (intfaguug gefeilte ftd) aueb bie tattere bei öillenl

all freier ©efjorfant, unb j»ar in ibealer ©löge na$ bem 9efe|c bei

©egcnfajjcS. 2)enn je tiefer ber Verfall burd) beu Ungeborüni fö

auögcbitbct; befro bö[;er ntltfttc ber ©ebormm (<hrmi, bei Wi
gefreut fein. 3)rum roar Br geborfam Ml |ttm lobe, ja Wl ;um

Dif Ringer, ©itntbet'|\tt ^bilcfiH'bif. 21
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$obe am $reu$e. SDic erlogene §errfd;aft beS erflen fanb ü)r ©egen^

gift in bem wafyrtyaften ©ftaoentobe beS fetten 5lbam. Unb vok

einerfcit^ ber ©rab ber ©üfynung im Erföfer, bem ©rabe ber ©ünb-

tyaftigfeit ©eines ©cf$lc$ts entfpre$en mugte, fo warb au$ umgc*

fefyrt jene ©üfmung auf eine wunberbare SSeife gerabe burd) biefen

Verfall nnb biefe Entartung herbeigeführt nnb ausgeführte t>k ©träfe

pr ftd)tbaren £)arjMung ©einer unenblid;en ©otteS* unb Stoffen*

liebe, bauete bem Ertö'fer, fein in ber Eigenliebe oerfleinerteS ©e*

f$led?t. $)amm war ©ein ^reu^tob, weil berfel6e nur oom ©rabe

beS freien Verfalls in ber 2Kenfd.$eit bebingt war, and? nur oon

f)t)potf)etifd)er ^otbwenbigfeit, — unb nur in biefer ^ot^enbigfeit

erfd)aueten ilm t)k $ropf?eten beS alten 23unbeS burd) ben ©eifl:

©otteS, unb nur in biefer 23e$ief)ung fann in ber Ml ©$rift Ut

{Rebe fein tton „bem ßamme, oor ber 2Beltgrunblegung gefd)ladfjtet,"

nnb „oon einer ©ünbenoergebung, nur mögltcj) burd> oergoffeneS

„Erfl: nad? Erreichung biefeS 3roedeS, ndmlict) : 2öeg ^u fein für

©eine 23rüber, fonnte, wie bereits erwähnt, t>it |)öd)|te unb aUfeitigjre

iöerflärung ber 2ßenfd)ennatur im 2Seltf?eilanbe eintreten. Einleitung

baju war für ben Ermorbeten (nad; feiner Höllenfahrt in ben H^beS)

— bie 5tuferftetyung. $)te Himmelfahrt aber war tk Stütze ©einer

$erflärung, bereu grud)t aud? t>k Erbe nod) geniegt burd) ©eine

3ntcrpellation für fie beim 23ater* ©o würbe bem namenlos Er-

niebrigten ein tarnen gegeben über alle tarnen, — oor bem ftd) alle

$mee beugen im Himmel, auf Erben unb unter ber Erbe."

2)iefe Entwicklung ifi an ftd) ooHfommen waf)r; aber im grogen

©an$en beS ©t)ftemeS erlangt fte au$ bte gärbung btefeS, unb bafjer

l)aben roir an biefe Entwicklung fogleid) tk anbere nod) mögliche an*

jufcfyliegen, im gaüe namlicfy aufy ber jtr-eite 5lbam hk $robe nid)t

bejianben fyatte. Hier lefen wir in 33e§ug auf biefe grage: „2BaS

wotyl aus ber 2ßeltgefd)i$te geworben, wenn ber $miti 5lbam in

jenem entf^eibenben Momente t>k $robe nicfyt bejianben fyättt, unt>

baS Problem ungelöst geblieben wäre; fei'S nun, bag ü)m hk 2luf*

gäbe $u fdjwer für feine ©djultern gefcbienen, ober bag er auf bem

©tpfel ber $erfud)ung bem £ügengeifte ©etyör gegeben, unb baS

©otteSreid) wegen feinen Snftgnten ber ©$mad? gegen ein SBeltreid?

mit feinen erlogenen, coSmopolitifdjen £)ecorationen »erlaufet fyätte*

3luf jeben gaa l)ätte in biefem Unglücksfalle hk 2Beltgef$t$te ü)t
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Sßcttgericbt erlebt, ba fic obncljun fdwn oor ber ©eburt beö £>ei(anbc$

in ber gitüc ber friten ober in bem 3ci$en *>er ®cri$t3waa,e franb;

infofern namlid) baä ($kfd)(cd)t in feinem ßrbtfyeüc aus bem tyaxa=

biefe fd;on fo mit fertig geworben war, t)a$ eö in einzelnen Partien

wieber nad; ber §eimatb ben febnfud)töOoüen ©lief »on ber (£rbe cr^

beb, in bem SBefyritfe: Rorate coeli de.super et nubes plnant

Justum!" *

,,9Utf) biefer ikr)t mid) in biefeu arauenooüen 5lbaninb ber ©e^

banfe: üa$ bie itficbtlbfung, ber auBerorbeutiid;en Aufgabe für einen

(vriöfer nnfercS ®c\d)kd)te$ , nidjt and) gu^(ctcf> a(3 eine 9tt$tföfmig

ber orbentlid)en Aufgabe, als eines (£nb$mecfe3 für jeben creatürlid)en

©eifr, angefeben nnb bebanbett werben barf. — gieße ftcf> oon biefer

£ifrinction aus nid)t ein tiefer Sinn mit ber a(t4d)o(ajitfdwu xBc^

bauptimg oon ber 3mpeccabi(itat (Sbrifti afö be3 creatürtidjen 2ftenfcfyen*

fol)ne3 oerbiuben?"

3n 33cjng auf biefe
s

2(njtcbt (efen wir anberSwo (33. II. 441)

:

,,$htd) t>ic Sdjotaftif fprad) oon einer 2Saf)l beS ©ottmenfdjen, bie

fte aber feine3wea,3 bi$ auf eine Negation feiner 33ejttmmung nad;

ewigem $atf;fd)[uffe ausbetjntej biefer nannte fie oielmefyr baS decretum

ab.solutum oon Seite ©otteS, weites fie $ug(eid) für ben ©ottmenfdwn

$unt mandatum rigorosum erfyob. Rubere bagegen meinten : ba$ posse

non peccare fei nur ein aubercr 2lu3brucf für ben ^Begriff ber gret=

f)cit, unter bem and) ber SBeltertöfer in gotge be$ geiftigen (Elemente^

feiner £oppclnatur ju jicben fommc, nnb »et$e$ \i&) mit bem Non

posse peccare febr woM oertrage in boppeitcr .pinjiduV'

„(Stnmal fei ba$ Non posse im moraüfdwn Sinuc alä non

debere ju nebmen. £ann fei \>k Wcalifirnng biefer mora(tfd)cu Ibu

mbglicbfcit, a(£ eine oon ber Mwiffcubcit @otte$ antieipirte an§u*

febeu, wc(d;c baber and; »ort biefer propbetifcb ber 2Kenfd)bcit befannt

gemaebt werben fonnte."

»SDcr Sd)(üffe( aber jut (£ntfd)cibung biefer tyuffaffunfjen iie.it

unftreitig in ber 3bec oon tfbrijh? att ^weitem ÄbaJh. 2Bic bie

Sd)ulb bc$ elften 2lbamj fo mu§ and) bie 2{ufbebnng berfelben oom

^weiten Stammoatcr oerftanbeu werben."

,,©irb öotauflgefejjti baj$ bie gretyeiWpro&e be3 gtflcn fo, aber

1

Sflfc* \u\t StorMiAter, 2
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au$ anberS ausfallen formte; bann muß baffetbe 2>tlemma auä) feine

5lnwenbung auf bte ^erfon beS 3^ e^en fiuben."

2>ie gortfe£ung ber unterbrochenen Stelle lautet: „grt jebem ber

betben gdtte wäre ber ewtge ßogoS, ber ba 3^ben erleuchtete, ber trt

tiefe Sßelt trat, in feiner Trennung (!) Dom 2ftenfa)enfofene

gum CRtc^ter geworben, felbfl über ben 2Kenfct)enfofen , ber nun fein

ganzes ©efct)fea)t entweber als ben fct)ulblofen , aber fd)wact)en , ober

aU ben jiarfen unb fd)ulb9oKen erblicft t)aben würbe; bort wie feter

aber über 3fyu, ben Serbängnifcoollen, ba$ furd)tbarfte aüer 2Bct)e

feit ($rfct)affung ber 2Belt auSgefprodjen tyaben würbe. — 2Ber fann

biefen ©ebanfen mit feinen <5d;aubern auSbenfen, im neunzehnten

3af>rt)unbert be$ £etlS, feitbem üa§ 2Bort am $reu$e au$ bem ÜKunbe

beS OKenfcbenfofmeg erffärte: dS iji tjoübracbt?"

3. 23on bem SBerfe be3 ©ottmenfctyen.

§. 120.

9^acr) bem gegebenen Stoffe ^erlegt ftd) t>k (£rlöfung in t>k

2ftöglict)feit ber (Erlösung, in Üa8 9ftebium berfelben oon <&dtt be$

(SrlöferS unb enbltct) in 23e$ug auf ben Uebergang ber ßrtöfung.

£tnjtd?tlid) be$ erfien fünftes fagt ©untrer (ö. II. 341): „3n

ber 2Kenfd)ennatur fann wegen ber 23erbinbung be3 ©eifteS unb ber

9tatur jur tebenbigen (Sint)eit <J}erfönlicfee3 oererblict) , unb — vice

versa — 23ererblid)e3 perfönlid) werben, ©d)ulb unb 23erbienji, als

Dualität ber perfönlid) feit, wirb ftd) »ererben, fortpflanzen faffen; fo

tage bie ^erfönlicfefeit beö ©etfieS an bem ©efd)fect)t$leben ber ftatur

participirt. — Unb nun will td) ben legten Stritt $ur göfung meiner

Aufgabe tt)un."

„2)en!en wir nun jene <Sd)ulb als baS (Srgebniß aus bem gebend

üerfebr be$ ©eifteS mit ©ott (ber creatürlidjen grett)eit mit ber ewigen

ßtebe), furj: als ben XobeSbaud) beS SöiberfprucbS $wifct)en Seiben,

unb fragen wir uns fobann: Db bte Oteaction ber ewigen Siebe nott>

toenbig biefelbe bleiben muß gegen ben 9ftenfct)en, vok wir folcbe oben

ernannten gegen t)k reinen ©eifter?"

w23or Ottern werben wir gegen bte 9tott)wenbigfeit unb dinerlei-

$ett protejttren muffen fa>n au$ bem ©runbe: weif ber ©Ortzeit ein

anbereS geben gegenüberftet)t, mit bem fte ft$ in it)rer ewigen %kbt
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in 2Becbfe(wirfung gefegt bat, o&ne ftef) ju wiberfpreefyen ; unb nun

au$ jene 2Bed)fc(wirfung nur burd) eine, bem gegebenen ßeben ent*

fpredjenbe, fo(glid) mobiflcirte JReaction otyne 2Biberfprud> mit ftd)

felber betätigen famt."

„ SDte Sftobiftcarion ber ewigen ßtebe tyei&t f)ier ßrbarmung, fowte

ftc bort, im (Reiche reiner ©cijier, buret) ben SBiberfptud) mobificirr,

®cred)rigr'eit genannt werben mußte."

,/3n ber ©cred;ttgfeit, wie in ber drbarmung iji ßtebc; benn

nur Siebe will burd) Aufhebung be$ 2Bibcrfprud;s befcligen, wo fie

cö fann, ofmc mit ftd; in 2Biberfprud; ^u treten, liefet gaü fountc

nun jwar, aber mußte nid;t in ber 2Kenfd)f)eit eintreten, weit t>k 2Bie-

ber^erfMung bc3 Urocrbältntficö jwifc^en ©Ott- unb 2Renfd$eit §»at

oon ©ott urfprüngüd) ausgeben, aber a(3 2Ber! ber Siebe ober ©egen-

feitigfeit ofynt TOtwirfung bc3 2Renfcben nie in W 2ftenfcf)bcit ein*

treten, nod) weniger aber in ibr ooüenbet werben fonutc, wofjt aber

unter Cftitwirfung berfetben. — 2Bie fo ?

"

»5Die 3bce oon ber SWenfc^^ett als Smubefc oon ©eift unb

9tatur (ate ©arrungelebeu) iji aud) 3bce ©ottee, bic in ber QKenfd)-

f>cit nur real geworben iji. Äraft biefer 3bcc erfennt ©ott ben ein*

$c(ncn 2Rcnfd)cn nur im ©anjen feiner ©attung, unb bie ©attung

aud) im (Singeinen. . 23efonberS wenn biefer ber^epräfeutant ber ©at-

tung fein fann, wie folcfycd ber &\il im Urmcnuben a(3 23ater bc£

ganzen ©cfd?(ed;t3 iji."

wgerncr: Äraft jener Jbee unb ber Sßartictpatton beö ©eifteS

am ©attungoteben, ntittetfr gortpjlanjung, fann e$ in bcrfclbcn @at*

tiing einen Doppelten Anfang, einen boppelten Weprafentanten geben.

(Sin Sobn beä erjien 2lbara beut gleite nad\ fann öatet be$ erften

5lbam unb feiner Wactyfommen beut ©cifie nad> werben , unb fo ber

33ater beS Sföenf#engef$le<$t$ gum 3obue bei ^weiten ftbam. £iefe

(£rfd)einung in ber 9Renf$$eit ifr junäcfyfi baä unmittelbare SBerf

©otteS in feiner Siebe gut SMcnf&bctt (bie at£ Allmacht ;war ein ©efejj,

als SBirfungftoeife ber iKatnr, femeSmegä aber, b. b. eine äUciebetr,

ü<\* 9iatur(eben umgebt), aber au$ $uglet$ ba$ SBer! ber sDieimtbeit,

mtttelji SDWtttirfung beä freien ©eifreä im neuen 2)ieni\teu."

Jubent wir aufwärts fieigeub bie Argumentation guritcfentnmfetn,

begegnet uns junä($|l bie 23ebanprung , oan im ©efdjle#te ein bop*

pclter föcprafentant unb Anfang mogltd) )ci, eine ©etyauptung, bie m
fi$ felbft jufanimenfäüt , wenn man bebenft, bafj jebeä ©lieb felbfi-
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flänbig unb als fotd)e3 jtoar mit bem ©an$en pfammenfyängt , aber

nid)t oon einer Uremljeit bcfonbert wirb* Vlafy bem principe be$

Dualismus jtnb bie 3nbioibuen 33ru$flftcfe ober St^ette beö ©an^en

ber 9tatur; folglich mu& jebe3 33ruc^fl:ücf lieber §ur 9?atur $urücf*

febren, um ein neue3 im 3eugung3proceffe $u fefcen, toaS aber nicfyt

metjr gefd;ief)t. (£3 ift alfo roobl bann, trenn man bd ber getoöbn*

ticken Slnftcfyt unb bei ber 2Sirftid)fcit freien Udht, ba$ ein 2ttenf$

tton bem attbent abflammt, ein liebertrag tarn bem Uroater benfbar;

aber ein ^weiter Urvater, ber als fol$er erft fpäter eintritt, ber gleich

roofyl be3 crften äßenfdjen Eintritt mögtid) mad)t, ift unbenfbar. (Erj^

Xt<^> wäre &l)rifiu# nur bann 6tammoater im 9?aturprincipe, wenn la$

gan$e ©efd)led)t in t>a$ (£f?ao3 jurücfträte unb (1$ f)ter neugeflaltenb

ju neuen 33rud;frücfen entfaltete. ]&mitin$ aber ift bie wecfyfetfeitige

23ebingung ber beiben (Stammvater htrdjauä nnberfpredjenb , in ber

25eife ber Negation, baj$ ber erfte 9lbam fein $)afcin bem feiten

oerbanft Unb brittenS ift (SljriftuS uad; ber ©cfyrift nifyt ber erjte,

fonbern ber jroettc unb letzte (novissimus homo I. (£or. 15, 45) unb

f)immlifd)e Cftenfcfy. £)a§ ße^te ift aber baS 23ollfommene , unb als

fcoHfornmener üftenfcfy ift er ber geiftige unb bintmlifcfye in 23e$ug auf

bic gefährliche Entfaltung. ÜDenn Don Oben r)erab im allmäligen

gortfcfyritte fam "(£r)rijhi$, unb oon Unten herauf ert)ob ftct) it)m ent*

gegen $>a$ ©efct)led;t. SDtefe^ Oben unb Unten war bcftänbig im ©e^

fd;tect)te unb in ber ©efcr)id)te gegeben, unb barum fonnte mit 2lbam

^>k Erlöfung fdjon beginnen.

£)erfelbe SSiberfprud) jicltt ftct> auä) in 23e$ug auf ©ott unb titö

©efd)led;t l)erau3. 9lafy ber 3bee, gemäß welcher ber Einzelne an

ber ©attung 2lntt)eü t)ar, gehaltet fid) ©orteS 23ert)attert anberS gegen

ben 2Jcenfd)en, aB ben gefallenen ©etft. 2Bar)renb überall ba$ fub*

jectioe Moment übergebübrlid) t)eroorget)oben wirb, fott t)ier ber gei*

füge 3u ftairt> beS Stoffen gar titelt in 33etrad)t fommen, fonbern

obwohl an ftct) bem be3 gefallenen ©eijteS gleich, boc& ertöSbar fein,

weil er mit ber 9?atur organifet) oerbunben ift. Ebenfo wäre and)

ber Teufel erlö^bar, wenn er einen Körper t)ätte, unb man ftef)t ntc&t

ein, wenn auf ben ©eift gar nid)t3 unb Sitte« auf Ut 9catur anfommt,

wie je ein Sftenfd) bem ewigen 23erberben anheimfallen fann. * £>a^

1
23gi. §. .132, 3tnmerfung.
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$cgen fann ber ©runb ber (Srlöfuiuj tote bcr Jöcrbammung nur in bcr

itnfirirttyeit unb gi$irt&eit bes ©eiftcSwillenö liegen.

S. 121.

2Btr »cnben unö ju ben Mitteln, woburd; ber bimmlifcbe 9tbam

t>ie (£rlöfuni3 ooif$og. 3n btefer 23e$iefmug begegnen wir einem poptU

»en nnb einem negativen £beite. Jener fprid;t ftd> atfo ans (8. II.

343) : „ßraft jener 3bee, in welcher ber erjie unb groette 5(bam bem^

felben ©an$cn als einer ©attung angehören, l)ebt ber freie ©efwrfam

bc$ fetten ben freien Ungefwrfam beS erfren Urmenfcfyen auf, nnb

bie 2Rcnfd;(;eit ftebt als ©attung für bie 5(nfd)auung ©otteS ofme

SBiberfprud; mit ©ott ba. 9caob artt£;mettfd?er 5tnf$auung beben in

einem unb bemfelbeu (Sangen negative unb pofttioe ©rügen fity gegen*

feitig auf."

„tiefer freie SBiüenöact be$ ^weiten 2lbam8 (als gan$lid)e «piiu

$abe Seinem £afeinö in ben SBilleu ber ©ottfyeit) f>cit nur unter ber

#errfcbaft jener 3>bee aufrjebenbe $raft unb genugtbuenbe 28irfung,

tk a(ö fold;e $ugleid; eine fMoertretenbe ©enugtbuung ifi, mit fte

nur tk ©attung »om 2B ib erfprudje mit ®ott vereinigt; ol)nc ©ott,

£er jenen ©efyorfam nur unter berfelben 3bee für ben Ungeborfam

annimmt, mit &id) in SBibcrfprud) $u fejjen."

„SDcrfelbc freie ©eborfam wirft gcnugtbucnb unb ftcUoertretcnb

nad) allen £imenftoncn ber 3 c *t unb bcö Oiaumä, eben weit er jene

Strffamfeü nur für Hc ©attung bat, bie in Qtit* unb üWaumuerbalt-

ittffen lebt."

3u bcr Ibat iß ba$ gan^e Grlöfnngöwcrf wie ein &afcu! be--

tjanbelt, in beut ficb gegenüberfrebenbe ©rögen aufbeben unb nttytä

übrig bleibt, wenn ba3 (nboerbienjr Ue (Srbfdntlb (»te bie magern Stube

bie fetten) aufkehrt. SBenn hk 2Renf$$et! alö ©attung für bie 5ln-

fd;anung ©ottcä ebne 20 ib er(prnd) mit ©ott baficbt, fo gebt entweber

bie (£rbfd;ntb nad; iwübradjtcr (vrlöfnug gar nidu mebr über, ober

©ott ftcl)t fte nid>t metyr an. Seifert i\t gvuubirrig. ©w ^nfebung^--

tbeovte entfprid;t bcr ^uredwiungMbcoric wie an Si bem anbem, weil

bie perjonlidw ^neignnng ber Stlöfung gan^ überfebcu ifi.

£a(; (sbrifti ©etwrfam gcnngtl)uenb unb ftcUoertretcnb für alle

3citcn wirtte, erfiebt mau auö ber bualiftifdwn Änffrfct oou ber Katar«

ocrerbnng nid)t ein. SBati bie ©enugtbuung, wcKte eine ^clcibignng

»orausfejjt , anlangt, fo fann ba, wo btc 23elcibiguug felbft nid>t gl«
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gleich eine ©träfe im ©efolge twt, »er$iefyen unb nadjgelaffen werben,

felbfl ol)ne ©enugtfyuung, wenn eine $eue »orfjanben tji SDtefe £f)eorte

reid)t t>a nid)t mebr au3, wo sugteid; bem »erfefyrten SSitten nnb ber

gefd?wäd)ten 9iatur t>k Wlittd §ur ©efunbl;eit erworben werben folten.

2Bir get)en je£t jnr negatioen Seite ber 23erföf?nung3lel)re über.

(Mnttjer befprid;t brei £f)eorien, t>k $nfetmifd^2bomijrifd)e, bie £>un3*

©cotifd)e, unb tk 2^aijire^2Binbif(J)mannifd;e, unb fprid^t über alle

brei t>a$ £obe$urtt)eit, otme ii)x 2Baf;reö an^uerfennen.

SDie erfie Zfytoxk lautet (23. IL 263): „2Kan glaubte, t>k (§r*

fdjeüutng etneö ©ottmenfcfyen in ber 2öettgefd)id)te auf ben legten

©runb aller ©elbfroerfrä'nbigung §urücfgefüf)rt $u fyaben — wenn man

behauptete: — 211$ ÜRenfd) fonnte ^f;rtfiuö leiben, als ©ott aber

fonnte (£r allein ©einen Reiben einen uneublidjen 2öertt) »erfd;affen.

$tefe$ unenbfid;e 23erbienfi trat nun $uglei$
v

an Ut ©teile ber un*

enbtid)en Scfyulb; benn weil ©ort als 23ater ©einem ewigen ©otme,.

al$ gleichem ®cüt, jenes 23erbienft nid)t belohnen fonnte 5 fo fiel e£

bem ©efd;led;te anfyetm, welkem ber ©ol;n ©einen eigenen So&n

pwenbete, unb auü) ^uwenben fonnte, mit fe einerfettS au3 ßtebe-

ju il>m bie Staffelt angenommen, anbererfeits aber biefe angenom-

mene 2ftenfd)fyeit 3fym ju jenem 23crbienfle bel)iff(td) gewefen." lieber

biefe Zfytoxk wirb %>a$ Urteil gefprod^en, weit \>k menfd)lid)e $er*

fbnlicfjfeit gar nid)t notfywenbig §um Serbienfte war, ja fogar oon ber

götttidjen fupplirt werben mußte, unb weil ber Dpfertob (grifft ganj

überpffig gewefen wäre, ©rünbe, welche nid)t einmal t>k «gauptfadje

berühren unb t>k Xfyeorie gar ni$t notfywenbig treffen.

£>ie §auptgrunbfä£e ber ^weiten X^eorie ftnb folgenbe (23. IL

269): ,,©ott als ©old?er beburfte feiner 23erföl)nung (©enugtfyuung),

um bem 2Kenfd)engef$fe$te tk ©$ulb unb ©träfe ber ©ünbe ju

»ergeben. Q£$ lag gan$ in ©einer 2Wmad)t: 2öie (£r bem Sftenfcfyen

»ergebe ; ob olme, ober mit ©enugtbuung. — (£S gefiel 3fmt aber,

bie Vergebung an ben £ob (grifft §u fnüpfen. (Sr befiimrate bem

$reu$tobe (grifft ben Sßertf) einer unenbtid?en ©enugtbuung für hk

©ctyulb ber Urfünbe. 2Bie fo ? — 2)a eS nämltdj in ©otteS VLÜmafyt

fielet, ben Söertr) ber -Dinge §u bejiimmen; fo fonnte ©ort and) hm
£ob (grifft wirflid) fo betrauten, als ob berfelbe eine entfpredjenbe

©enugt^uung fei. — 2)er 2Renfd) aber foü ft$ banfbar in biefe Oln-

orbnung ©otte§ fügen im 23ewu6tfein: $>a$ ©ott freier §err ©einer
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£anblungöwcifc fei!— ©erficht ftd) (bemerft ©untrer) auf bem 6tanb-

punftc bcö 3nbctermini$mu3, bem zufolge ber SBttte ©ottes nicfyt wie

bei St. IfcomaS, bem 2)eterminiften , unter ber göttlichen 3nteliigen$

flaut). — Söiberlegt wirb biefe 2t)eorie mit ben SBorten : Sag ber 33e^

jtimmnngÄgrunb bafür: ob (StroaS ein 2lequu>a(ent für \)k Sct)ulb in

ber llrfünbe fein follte, nur in ber abfohlten greibeit — : fo lag e$

and) nict)t minber in berfetben, jene* 2tcquioa(ent im allgemeinen, für

t>k Jnbiüibucn ber ©attung in bejiimmter 21nwenbuug, bebingt ober

unbebingt geltenb (oatent) $u machen."

SBenn bäbc I^corien nur ba$ perföntidje 33crf>a[tiüB ber 23efei-

bigung unb ber 93e$ielwng auf tk 2Kenfd,)en ol)nc 9^i*tcfftcl>t auf bic

Bereitung eines drlöfungSmittetö unb t>k Teilung ber Serwunbeteu

fjeroorfyeben, fo ergänzt gerabe t)k am meijien oerfannte britte Xl;eorie

bie »orfyergefjenben in biefer föücf ftcr;t. 2Bir lefen (23. II. 306) : „(£$

gibt eine wirflidje Vertretung, aber niebt coram foro judicii divini

(b« 1). nid)t um ©otteS willen), fonbern in mediationem salutis nostrae

(b. t). ber Kreatur falber). 2)er Xob (£l;rifii ifi nic^t t>k causa mo-

vens Deum, fonbern bic causa medians in ber (£rlöfung. ®ott ifi

\m$ nict)t gnäbig, weil (£f)riitu3 unfer ift; fonbern (Sl)rijiu8 ifl unfer,

weil ©ott gnäbig iji."

2)ie SBegrünbung lautet: „Qk Stelloertrctung al£ 3^ ec 9 C^
urfprünglid) oon ©ott in Seiner ewigen %kbe au8 , unb ift be§t)^lP

auet) niebt als ftrenge Strafgerect)tigfeit anheben, forme )k and) burd;

einen ©ottmcnfdwn urforünglid) rcaliftrt wirb, ©otteS ©nabe ift alfc

tk 2Bur$cl biefc$ weltbiftorifdien ®c»ä(#fe$. ©et (Enb$wccf aber,

ben ®ott in Seiner Siebe tabei realiftren will, ifi: Snocutatiou bc$

göttlid)en £cbcnö, b. 1). SBicbcrgeburt jutn ewigen geben« iöcbingung

aber biegt! ift ber Zok (5briftt.
/y

2)a0 3Bcfen biefer 23egrünbung iji

ootlfommcn riebtig; aber ük weitere Darlegung (S. 322): „SMjj ber

Fimmel gegen gleifd) unb 331ut erzürnt, nur bnrd) ©fort befanftigt

werben fönnc; — fur$: tiaü üa$ SBlnt fübnenbe äraft habe,« iß in

biefer Mgcriffcnbcit oon ber fpetfoti be0 SDttttferä ni(fc)t ridtfig.

3^a9 biefe Xbeorie in tt)rcr allfcitigen (vntwicfluug allein bic (Sr^

lofung erflart, mag fdwn barauä beroorgeben, bau bic Sduift an

mistigen Stellen fagt, bnrd) (sbrtjti ©tut feien wir crlöft, C5 hrifrn^

r)abc ben neuen itfunb in feinem Stute gcfd)iojfeu, bk S\\xd)c bttr$

fein 231ut erworben, but<$ bai Bort bc$ jfreu|C$ gtieben geftiftet,

51uöbrücfe, bic barauf binweifen, oafc wir nur bnrd) baä ©tut £L)rijK
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«rlöfl »erben. Nation »erben nur fpäter hü ben ©acramenten ©e*
hxaud) meinen, nm bte Meinung ju wiberlegen, als befiele tfjr SBefen

in ber OTttl)eitung beS t>om ©efd;fecbte gewiesenen, aber bnreb (SbriftuS

uns »erbtenten t;etligen ©eiftes.

§. 122.

ds entfielt weiter bte grage, wie baS &rlöfungSt>erbienjt öcn

*>em ^weiten 21bam auf baS ©efcbfecfyt übergebe. 3n btefer 23e$iefyung

lefen wir (iß. II. 344): „3luS ber föeciprocität, in welcher baS Jnbi-

t>ibuum mit ber ©attung, aber aueb bk ©attung mit bem Snbitubuum

Ite^t, ifi nun aud; erfennbar:

a. <8on welcbem 3ni;alte baS ©cfe£ ©otteS für bte greiljcitSprobe

beS ^weiten 2(bamS war. (Er befknb nämlicb in ber freien Ueber*

nafmte ber Strafen (ber Übeln geigen) ber erfien ©ünbe. ©eine

Aufgabe ging auf in bem ©cbicffale ber ©attung, \)k bur$ 31;n unb fein

geiftigeS $erbienjr ebenfo SDafein fyatte, mt fein leibliches $)afein burd?

t>k ©attung. — ©o würbe burd) t>k greitl)atigfeit in ber ßetbenS-

übernabme beS (Einzelnen ©d;utb unb ©träfe ber ©attung gehoben,

gerner :

b. 2Bte nacb bem (Eintritte ber (Erlöfung an jebem 3nbimbuum

ber erlofeten ©attung bü^c Drbnungen: tk ber ©ünbe unb bte beS

«£>eilS, t>k beS eilten unb neuen 5lbamS, ftcbtbar werben muffen; unb

jwar jene burd) bie natürliche ©eburt, biefe bureb t)k übernatürliche

SBiebergeburt im ©acramente ber £aufe, in ber t>k (Erbfünbe na$

ibren beiben dementen (ber ©$ulb unb ©träfe) getilgt wirb, fowo^t

hü (Erwacfyfenen als hü Äinbern. (Enbtid):

c. 2Bie baS genugtbuenbe $erbtenfi beS ^weiten 2(bamS als (Erb*

unb ©attungSüerbienfr, für baS 3nbir>it>uum §ur Rechtfertigung, b. fy.

^um perfönltcben $erbienfte werben mu§ burd? 9?ad)abmung, b.fy. bureb

freien (Eintritt in ©eine göttliche ©ejtnnung , wenn ber ©eijt in if)m

pr $erfönlicb!eit erwacht ift; fo wirb tk (Erb- ober ©attungSfcbulb

^ur perfönlidjen bureb freie Uebertretung beS erfannten göttlidjen ©e-

fe£eS. (Es gibt baljer nad) bem Urfalle fo wenig eine (Erbfünbe im

©efcblecbte ofjne (Erboerbienfi beS ^weiten 5lbamS, vok es ein (Erboer^

tüenji ofjne (Erbfünbe im ©efebfedrte gibt."

„$)aS ijt meine Xfytcxk ber jMfoertretenben ©enugt^uung als

33ebingung ber (Erlöfung »on ©d)utb unb ©träfe ber ©ünbe.«

„3(>re 23aftS ifi: t)k X^eilna^me ber S^cnfcbbeit an bem ®aU
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iungSleben ber Üiatur, tnfofcrn fic bte lebenbige (£tn[)eit bce ©egen«

faj$e$ im creatür(id)en 6ein iji. Unb nur hl jener 2#etfaa&me bilbet

bic üftenfcbljeit ein organifcbeS ©an$c, unb nur in biefem gibt e§ eine

fHectprocitdt pmfdjen ben Steifen unb bem ©an$en, unb nur in t>k*

fer fommt eö fobann aud> $ur etbifeben ^eoerftbilitat ber freien

<g>anb(ungen."

SDtefe J^ccrie n>tt>erfprtd;t fid> niebt nur felbft, fonbern bebt auet»

bic (Srtöfung gerabe$u auf. SDcnn ir>enn ßfmjiuä beiz Scbicfjat ber

©attung afö ein 6ofyn bee erften Slbam tbeilen mußte, fo fonnte er

niebt umfyin, and) Uc (Srbfünbe ber ©attung mit ifyr ju feilen, unb

er fonnte erfl (Srtöfcr für Rubere werben, nad)bem er ftd) oon ber

Grbfünbe erföft 33on einer freien Uebernabmc ber Strafe ber Sünbe,

aber nid;t ber Süube felbjr, fann in biefem Spfteme niebt oon bem

ßreaturgeijie, fonbern nur oon bem ßogoS t>k 9?ebe fein. ßbrifti %cib

mu§ als einiges SKebium ber (£r(öfung in Vit ©attung jurücftrcten,

um fte ju läutern, naebbem er felbji geläutert korben.

5(nber3 gcftaltet ftd) bic Grlofung nacb cbriftlid;er 3Uif$anung,

roonad; fie im (Seifte beginnt unb im ?cibe enbet, gleidjuue ber £ogo$

pueril im ©cfd)fcd;te roirfte unb gulc^t im glcifcbe erfdnen. Slüf bie*

felbe Söetfe begann er alö ©ottmenfd; juerfi bic (Srlöfung geiftig unb

burd? perfönfidje «^iuopferung, inbem er mit ben 2Renf($en 2fät(eiben

trug, tt)rc ©cbrccbcn bciltc, fie unterrichtete; unb er ootlenbcte ftc int

£eibc, inbem er freiwillig ben ftreu$e3tcb ftarb unb fo bie Üftirtcl be-

reitete, welche bcin @ef$lecf>te frei jugemenbet bie «pciluug unb £ei--

ligung erzeugen.

Vermöge ber natürlichen Vererbung mufj baber ©untrer bebauv*

ten, ba& nacb ber (vrföfuug beite Crbnungcn an jebem Jnbioibuum

ber ertöfeten ©attung beroor treten muffen, ©antut aber btefefl erfr

nad) ber (Srlöfung im gfeiföe ber gafl fein foü, in Mar, wenn bie

(Srlöfuug mit beut ^IciiYbc beginnt, obwobf er felbft eine unbenf&are

3urü(froirfung oon bier auß annimmt Sie tic Gattung crlöfr icm

tonne, ireun ein ©lieb, ober baä bödme, bftti -pauot, erlöft ift, m
niebt abgeben, auger e£ frebr, ine geivbhnlid), bat $aupt unb ^vtncio

unb (Zentrum für Hc ©attung, loobei ber alte SBiberfprucr) ff$ toit*

bcrfjolt. £>enn auger ber erften Jbcntificirung wirb bier ©attung mit

allen 3nbioibuen oennengt. ffiirb baber analog beut (nboerbeibeu

tum einem (vvbocrbieuftc ober ?iatuvoevbienfte gefprodum, fo tonnen wir

nur burd; unfere ©eburt unb burd) unferc leibliche ?lb[ramniuug oon
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<£l)rijhi$ ertöji fein, gleichwie eS and) einleud)tenb ifi, wie oon feiner

(grbfünbe mefyr fcte Sftebe fein fönne.

2Strb aber fogleid; oon einer natürlichen mit) übernatürlichen ©e--

bnrt gerebet, fo (priest ftcb bie (§rbt>erbtenjttf)eorie fefbjl \>a$ Urtfyetf

unb wiberiegt ben erften Sag, t>a§ nad? ber ßrlöfung jebeS Snbiot^

buum Ut beiben Ordnungen in ftc^> aufnehme; beim biefcS gilt nur

oon einem Steile ber ©attung, r>on ben Triften, treiben aber bie

(Ertöfung ni$t burd) bie 9?atur, fonbem burefy freie ßueignung §u

Zfycii wirb. 2>arauS erficht man , waö »on ber parallele gnnfcfcett ber

Aneignung be3 (SrboerberbenS unb beS drboerbicnfieS $u galten fei.

23eibe fotlen burd) freie £f)drigfeit jum perfönlicben 9tntf)eite werben,

naebbem jtc $uoor nur ber ©attung ober ber 9ktur angehörten. 33ei-

be3 iji unrichtig $ benn t>k Xaufgnabe wirb frei oon bem ©penber

$ugewenbet, weibrenb fc>ag (Srboerberben nifyt übertragen, fonbem mit

ber (Sqeugung jugleid; mitgefegt wirb.

m. fßon itt ©tttnricflung itt Sfteligion*

§. 123.

9?acb allen Seiten offenbart bie (Kreatur ifyre 23 efebränft^eit unb

oerfünbet hamit tbatfäcblid; ben Schöpfer, t>a$ unbefdjränfte unb ab*

fotute Seben. $)iefe attfeitige 23efcf}ränft^ eit fü^rt jebod) nicfyt notf)~

wenbig $ur freien $lnerfemumg ber eigenen Stellung unb ber freubigen

Unterorbnung unter ©ort; fonbem Iranfbaft fträubt fxä) t>a$ (&eUtbt,

feitbem e3 im Anfänger gefallen, ben Scböpfer anperfennen unb im

£eben auszuprägen. SDafyer entfielt ein fötmpf, in weld)em bte f;öbere

Drbnung ftegen mug, wenn fid> ber SßiEe tfer zuneigt.

£ie t)öt)ere Drbnung ^aben wir baber ntc^t nur freitbätig na$
allen (Seiten $u fegen, fonbern aud) fraft ber in uns niebergelegten

Wlafyt gegen t>k franffjafte Neigung, \>k jtd) bem ^öbern geben ent^

Rieben will, $u fämpfen, um eine oodenbete 33erfldrung ^erbei^ufü^ren.

2Bir tyaben bereite bte $xoä §auptri$tungen »erfolgt, in benen ftdj

bie {Religion ju bewegen l;at. 3uerjt erlannten wir t>k ^ot^wenbig^

feit ber Religion, inbem ber 2Renfeb, als unoollfommen , ba^u in t>m

©mnbfräften unb ber 9Jatur oerberbt, ftd) ©ort bingeben unb bem

frei unb gndbig ftd? r)erabtaffenben ©ott frei entgegenkommen foH
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tßoqügltd) ntujjtc bicr ba$ ^rtmittpc fowot;! in ber ©efcbicfyte , als ttt

fcer [Religion berührt werben. 2(ber ntd)t genug; aud) ber 3U 3 üort

Dben nad; Unten ijat im gefd;id)tfid)en Verlaufe eine fofdje Erweiterung

gefunbeir, bafj ©ott felbft als (Srlöfer jtd;tbar erfcfyien, eine ftd;tbare

{Skfellfcfyaft grünbete, unb eine ficbtbare Drbnung auf bcr alten auf-

erbaute, um in berfetben (ebenfdjaffenb ju ttvirfen.

£>af)er t)aben n)ir je£t ltod) bk Einheit biefer jtvei $id;tungen

unb ba$ 33anb über ben Urbefranb fyinauS in bk Abzweigungen, fowie

uad? 3nnen in bie Slnotenüunfte ju »erfolgen. 21(3 crfie Entwidmung

freut fict) bie facramentafe bar; benn EfjrifiuS üerltel) un8 ©uaben-

mittef, ben 9ttenfd;en $u oerflären unb pr ©ottär;ntid)feit nmpföaf*

fen beftimmt. 28te aber ber einzelne 9fteufd), $u bem Einzelnen gefeilt,

ein ^eici; unb eine ©efeüfd)aft hübet, alfo mu§ aud) in ^weiter 9?eif?e

fcie neue ©otteSorbnung ftd) in ber 6ocietat ausprägen , unb fo fet)cn

wir wirflicr) einen Umfd;wung in bk 9#enfrt)r;eit gebraut, wefeber 3 e "

bermanu junt 9iad)benfen aufforbert, oon wannen wot;I biefe Umge*

ftaltung gefommen. 2krgteid;en wie aber biefe gcfeßfcf)aft(id)c Drbuung

mit einanber, fo ergibt ftd; ber fjiftorifcbe Verlauf fowofyt für bas ein-

zelne 3»bioibuum, me für ba$ ©cfd)ted)t, unb wir erhalten b;ier bk

t)i(iorifci)e Entfaltung.

1 . 2) i e f a c r a m e n t a 1 e E n t w i cf 1 u n g.

§. 124. '

Ttit dltfyt unterfebeibet bie 3d)ule ©rabe in bcr £>eiligung$gnabe,

ioeld;e, genauer betrautet, juerft tu bcr Unmittelbarfcit unb SDtfttet*

barfeit, fo wie im erfreu gafle in ber BoHfommenr)eft unb UnooEfontmcu--

l;cit befteben. 2)te mittelbare -peiligung gefaucht bind; Anregung unb

Unterftüjuing, bk unmittelbare bind) Einwobnung unb bk oolienbete

in ber Umformung beä SRenföen. ße^terc bewirft bie facramcntale

©nabe, we(d;e unef (5brtfiuö bind) feinen lob oerbtentc.
l

picr fpred)en wir Don bem -pcilignugSproceiTe im allgemeinen,

fcon ber bind) Ebriftuö unö oerbienten ©nabe unb cnMid> oon ber

©lieberung. bcr Sacramentc. $)en £ciliguug$proccB befdneibr ©findet

mit ben ©orten (!ü. IL 203): „So wie wir in bcr Einen llrmnbe

1
»^1. be«93erfaffer*2Betf: SDie djri|Hi<$e dfre, 5$afftaufen 1852. c 269

(f.



382

ein doppeltes unterfd;ieben fjaben: t)te Sdnttb unb Strafe (als 3nbe--

griff aller unmittelbar unb mittelbar erfolgfrn Uebet be3 freien 5lbfaÜ3)f

fo mug aufy im Erlöfung&oerfe ein doppeltes gefunben »erben , nam
ütf): Sluföebung ber Sd;ulb unb 9luft)ebung ber (Strafe (in ifyrem

engem unb »eitern Umfange). $)ie 5luft)ebung ber Sdnilb finben

roir ooll^ogen oon ber ©enugtbuung be3 2Kenf$enfo&n8. Unb fo roie

nun t>k Urfad;e als §inbemi§ gehoben ifi, fo muß aud) bie Tilgung

ber Übeln golgen Qunädifr ber unmittelbaren) eintreten. Unb la biefe

nad) bem gemeinen ßefyrbegriffe t>k etoige 93erbammni&, ober nad)

l)ö()erm 3fosbrutfe ber Sd;ule: bie Trennung bcS ©eifieS oon ©ott

ifi, fo mugte aud) auf W genugtlmenbe Xfyat i>k SBieberoereinigung.

ber 27cenfcf)beit mit ©ott jur Xbatfad;e werben."

2)iefe Erörterung grünbet fid; auf bte f$on befundene Unter-

fdjeibung oon Sdmlb unb ©träfe in ber Sünbe. Scfyutb entfielt

burd) ben »ed)felfeitigen Sßiberftreit ©otteS unb be$ fünbigen ©eifie&

tiefer SSiberfireit oon Seite ~©otte3 , näf)er be3 SogoS, ift i>a& ©e-

roiffen, t>k Stimme beö £ogo3, treibe an t)k Stelle ber Bereinigung

be3 t;eil. ®ä\k$ mit bem SJcenfcfyen getreten. 3n bvc Ertöfung mu§

bat)er foioobl ber SSiberfireit aufhören, al& aufy \)k Serbinbung be$

©eifieS eintreten ober t)k Strafe getilgt unb tk Heiligung gefegt

»erben. 3)enn ©untrer fagt (23. IL 132): „3n ber Sünbe ifi Scfyutb

unb Strafe roof)i §u unterfdjeiben, — befonberö aber für ben Geolo-

gen, roenn er t)a$ drlöfung$roerf in feinen jtoei ©runbetementen : ber

©enugn)uung unb Heiligung , roetd)e t>k ©egenfä^e p jenen Elementen

ber Sünbe, foroot)l in ber Urfünbe al3 in ber Erbfünbe, bilben, rtcf)-

tig unb allfeitig oerfieben roitt."

S$ulb unb Strafe grünben nicfjt in bem SSiberftreite unb in bem

SBerlufie ; beßgleid)en fennt bte Sd)rift unb W $ird)e nur ben ©egen-

fafc $tmfd?en ^Rechtfertigung unb «peiligung, roeld)e hdt>e %k logifefren

Elemente ber 5luf^ebung ber Sd)utb unb Strafe unb ber Se^ung ber

«petligfett unb ©eredrtigfeit tnootoiren, aber ni$t ben oon ©enug-

n)uung unb Heiligung. (£t)rifiuö tjat t>k ©enugtbuung oollbra^t, aber

Mmit nid)t unfere Sd)ulb roirflid?, fonbern nur ber 2Kögltd)feit nad;

getilgt. Unfere Erlöfung roirb fte erfi bur$ bie 3un)enbung, rooburd)>

Sd)ulb unb Strafe getilgt roerben.

SBirb tk Sdmlb burd; G&rijii ©enugttmung getilgt, fo roirb fte

x>on ber Strafe getrennt unb fetbfi ot)ne 3u»enbung ber ©enugttntung

gehoben, roa$ unbenfbar ifi. SDte gemeine 2lnfcfyauung, roorauf jt$
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©üntbcr beruft, fafjt bagegen bte ©cfyutb unb ewige ©träfe als ein

untrennbares ©an^eS ^ufammen. 9ütd; l;icr ifi baö (&ntfiei)en ber

©ünbc, bte ©runbrid)tung ^rr>ifcr)en ©ort unb ber ßreatur, mit bem

2'öcfen ober bem 23efiebcn ber ©unbc , ber ©eitenrid)tung , ibentificirt,

wie bei bem (SrfcnntniBproceffe.

S. 125.

£>a wir bas Sßefcn ber oon ßbrifius oerbienten ©trabe nät)er

uuterfitd)en motten , fo baben wir an ber Schrift fefbft bie jtdjerfle

©ewäf)rfd)aft. Darnad) werben wir burd) (£t)rifii 23fut abgewafd)eu,

unb erlangen burd) freie ßnwenbuug t)öt)ere, oon (£f;rifius ftammenbe

Sebcnsfräftc; ja wir werben fogar ber göttlichen ftatur tfyeilbaft.

Der ^Dualismus dagegen (et)rt, bafj feljrijhiä uns ben ©eift wie^

berum oerbiente, unb übergebt fomit gan$ bie £eüigungsmittel. (£r

fagt (23. II. 376): „2)as Söefen bes ©acramentes iji bie beüigcnbc

©nabe , ber ©eift ©ottes in ©einen mannigfaltigen Ginwirfungeu , als

©aben JDeffelben. — liefen ©eift in ©einem ©nabenreid)tl)um r)at

@f)rifius burd; fein Opferleben unferm ©cfd)led;te oerbient, wieberer-

werben, unb $war (weiß wot)t §u bet)er$igen ifi) als 2Rcnfd)enfo&n,

als ^Repräsentant ber ©attung." Sfcegatiö brücft er ftd) barüber aus

mit ben Sßorten (23. II. 393): *Qx (ber ^eilige ©eifi) foli es fein,

bor bas £eben bes £>auptes bem Scibe jufübrt. (£t)riftii8 foü mtttetfi

bes b eiligen ©eiftes feine crlöfenbe ßraft unb Xbätigt'eit in tie SXixdjc

ausgießen; fo i)a$ (£r in unb burd) ben beil. ©eift feine &ir$e belebt.

— Der beil. ©eift wirb nur als He klammer oorgefteüt, bie £ctero*

genes jufammenbalt im (irlöfer, wie in ber gortfefcung, feiner ^siicar--

natioii — in ber &ird)e; feineswegs aber — als ta€ göttlid^e (ylcment

in ber crlöften ©attung, wie (£r bafielbe Clement in iijx bot bem

Urfaüc war."

3ucrfi wollen wir He ertremen ^Infid^tcn abfdmeiben, um fobann

tie riduige anzugeben, ©niubirrig ijt bie ^ebviiiptung, (sbriftus habe

uns erji ben beil. ©eift oerbient, ba es fdwu oor (sbriftus ©eredtfe

gab, in wehten er wohnte unb lebte, wie btefes oon ©imcon ausbrütf*

lid) bertd)tet wirb. Tieiex gett völliger ©ottentfrembung gegenüber

mujj He nad)d)riftlid)e als eine ;{eit oöüiger ©ottümigfeit unb <&$#*

gemcinfd)aft bargcftellt werben, Leibes i)t gang unriduig; ebeiu'o ertrem

ift bie 5tnftd)t, bajj ber beil. ©eifi nur $aupt unb ©lieber ;u oetbül*

ben f)ätte.
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3n ber Wlitti fielet bie allein richtige 3fajt$t, toomad? ber SogoS

unb ber l)eü. ©eifi f$on im alten 33unbe Ijetligenb toirften (t>crftc^t

ftd? S^ber nad) feiner Sßeife?, aber im neuen 23unbe bte (£rlöfung

»oflbrad;ten ; (S^rifiuS baburc^, 1>a% n bur$ feinen ©ef)orfam uns bie

©nabenmittel oerbiente, ber ©eifi aber baburdj, ba$ er nad) ber in

(StyrifiuS erfd)ienenen ©nabenfülle and; ben mit ber ©nabe beftegelten

©liebem eimoofynt, if)re Regungen leitet unb fte tyeiligt. SDarum

Jjeifrt er ber ©eifi (^rifii, nad? bem Sipofiel, (Rom. 8, 9: „3$r feib

nid)t im gleite, fonbem im ©eifte, wenn anberS ber ©eifi ©orteS

in eud) tootynt. 2Ber ben ©etft &t)rifii nicbt fyat, ber gehört iljm nid)t

an." £>er ©eifi (grifft ifi oerfdneben oon bem ©eifie beS ßogoS,

foferne berfelbe bort in feiner mit bem incarnirten 2ogoS abäquaten

SBirfnng jtd) manifeftirt, aifo nid)t blofj ben ©laubigen, tote im alten

SSunbc eimoobnt, fonbem ifynen anfy ^öftere Gräfte mitteilt unb fte

gottförmig macpt.

SBirb aber t)k. Heiligung nur in eine Anregung unb dntgegen-

regung unb in eine pure (Simooljwung ofyne Umtoanblung gefegt, fo

befinben roir uns auf bem alttefiamentlicfyen @tanbpunfte, unb Ut

facramentale ©nabe mufj fytmoegfallen.

§. 126.

2öir gefyen jur ße^re oon ben ©acramenten über unb fyier lefen

toir:
1

w $)er Organismus ber (Sacramente grünbet ftdj auf folgenbe

£auptgebanfen , toooon ber erfie ift: 2)a§ unfer ©ef$led)t nur burcfy

(S^riftuS unb 5tbam ©efd)lecf)t ifi. 5)er anbere aber: 2)a§ im 2Ken^

fd)en als (Smpfänger ber <5acramente, 1)k Untertreibung jtoifc^en

Snbioibuatität unb $erfönlid;feit u>of)t $u berücfft$tigen fei. — ßfyrijiuS

ift bem gleifd?e nad), tote ber @ol)n £)aoibS, fo aud> ber (5ofyn 5lbamS."

„2lber aud) 5lbam , ber nad) ber Sünbe bem £obe oerfaHen war,

tjerbanft, wie feine ©jtjienj, fo feine 2)eScenben$ (feine Entfaltung

ju einem gefd)led?tli$en ©an^en) bem jaeiten 9lbam im geifiigen

(Sinne, infoferne biefer burd) ben entgegengefegten SBillenSact, baS

$mberntfi $u einem gortbeftanbe beS Urmenfcben unb babuxfy jur

gortfe^ung befTelben in ein ©ef(i)led?t tilgte, mitbin jenes £inbemi£

<<5d;ulb) aud) für baS ganje ©ef$le$t aufhob. 2lber aud? umgefetyrt

loar toieber oon ber gortpflan^ung beS alten 5lbamS ber factif^e Ein-

her Icfcte eymhoühx, ©. 2U—236.
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Eintritt beö neuen 2tbam3 abhängig, b. (;. t>on jener f)ing bie Dicalifiruua,

ber 3bee (Üottcö iu>m jweiten Slbant ab, |U gotge ber 3bcc ©ottcs

ftti ber Üflenfd^cit." —
„2Benn ftd) nun aber ber alte (fünbigc) 2lbam unb ber neue

9(bam alä Gf)ri|iu3 roed^felfeitig $mar, aber nid)t in bcrfelben 23e$iefntng,

(meil bic eine 23ebiuamtg, eine pfyttfifdje, bic anbcrc aber eine moralifd)c

ift) im ©efd)ted)te unb fiir'ö ©efd)led;t bebing/n, fo fiebt ja bte gc-

fd;(ccf>t(t(i;e öcrbinbung atö ^ebingung, ber gortpflaii$ung fd)on unter

ber 3bee r>om ^reiten 5lbam, fo(glid) aud) unter ber factifcbcn dicciiu

flrung berfelben, b. (;. unter bcm f)ijiorifd)cn (Sfjrifiuö, bem ©ottmcu*

fcbcn, ber alä biefer baS Sacra ment ber gefammtcu 9ftenfd)--

l)cit $u nennen ifr. 3)1 (£fyriftuä aber o(ö folcfoer ba3 Saciamenr,

nun fo participirt aud) jene SBerbinbiuia, ber ©efd;(ed;tlid)t'ett an bcr--

felben 2Bürbe, unb t>k (£f)e ift mttlid) ein Sacrament. — ^lierbina*

ift fte im ^arabiefe fd;on, »ie cS i)ci$t , alö Sacrament cing,c[ej$t

worden, aber ([\id) jugfeid) burd) t)tö Söort ber Öerfjetfwng : „ber

Same beö SBeibeS roirb ber ©erlange ben $opf beitreten," btö ein

früheres SBort: »SBadjfct unb mehret cud)," rofeber affirmirtc, weil

e# burd) \)k Sünbc ncgiit korben mar."

«Unb roie nun ber !öcr[;ci6cuc eintrat in üa* Ö5cfd>ted>t
, fo trat

er aueb, als opus operatum, üou Seite ©ctteS als Satiamcnt ber

9Reuf<$$ei( auf, tl;cil$ roeil er alö SWcnfdicnfobn eine unmittelbare

Sejjung ©otteö, eine neue «Sdutyfima, auf bem 33obcu bei alten war;

tl)cils mit ber %oc\o$ (s>ottc$ mit biefem ^enfd^cnfol;ue, alo unmittel-

barer ©ejjung ©otte8, aud) eine uumittelbaic itcrbiubuug uifpiüng-

lid) unb peifönlid) eingegangen war.«

,,.£>at rt nun (eine 9ii$rigfeit mit ber 8c$auptimg: ban baS

factifdjc @ef#le<#i niM ebne biüorijYben (Mmftuö unb beffeu ^erbienft

für fein (sjcfMcM bcjlcbt; fo mtlf ftU<^ (sbriftu* im @ef$(e$te
f
n*$

feinem Austritte ftu6 bemfelben, fortbefreben. Unb tiefe Rektion

(s,(;rifti fam ©efdtfe^te, unb be* Wcfcfolcriw pi (slnifro, ifi alö einr

rocfent(id)c ibreö factifduMi 8*ffrmbe6 fo notbroeubig, rote jebe anberc

im (McfdUcd^tc , fclbcr objeetio auSttlprägeM — )U rcyräfcntircii.'' —
„£er (s'barattcr (sbrtfti, M beo jroeiten Kbatn^ ober be«

s

2Koii

fdHMifobno, \)t aber, veimö^e ^Imubming (sbrtfti, nur burd) eine All**

fdjetbung unb 2lu$fonbcrung unter ben ©laubigen im ®ef*led^te für

baofelbe, in objeetfver Xarfteüuini, fortfejjlid) obci reprätentabel."

C 1 1 d) in ö e r, ®üiittyn'|d?c |Uiili>|\H'l)ie. 25
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„£)U}t ^epräfentatton aber, als Snjtitution (grifft, t(t in ber

alten $ir$e baS ©acrament ber $riefterweit;e (sacramentum ordinis)."

3ur (£rgän$ung fotgenbe ©teile (baf. 304): „2£o ber erjie

Stammvater feine ^epräfentation im ©efd;ted)te ftnbet, t>a wirb jte

aud) ber zweite ©tammtntter als (Srlöfer ftnbetu — £)ie Affirmation

beS (£rjren aber nnb feine {Repräsentation liegt vor Adern in ber gort--

Pflanzung feiner burdj 3cu9un8 überhaupt; ober in ber (Entfaltung

feiner §itr gamilie; bann aber and; in ber wetteren ©liebcrung ber^

fetben in Stämme, nnb ber AuSbilbung biefer gn Nationen. — Auf

biefc Sßcife mad;t ftd) in ben alten tikn ©efd;ted;tern eines SBotfeS

nnb eines SanbeS nur ber ftaturdjarafter ber ©efd;led)tli$feit geitenb,

2>a aber W 2ftenfd;f)eit nur biefem ßfyarafter ju gotge and) einer

(Ertöfung ftd; erfreut, uub $war in ber ^erfon eines feiten ürmenfdjen,

ber ben bauten beS dme« *ßriefterS ftd) perbient bttrd? baS Opfer,

burd; btc Eingabe feines ganzen Gebens in t>cn Tillen ber ©ottrjeit,

fo wirb ftd; and) bte SDarjlefluna, biefer ©runbibee in bem 33eftanbe

beS ©ef<$(ed;teS gletcfy ungezwungen au W frühere 2)arftellung nnb

Üftepräfentation anfd)ttej$en.
('

$\tx $ait madjenb, um nicfyt fcon bem Stoffe überflügelt gxt

roerbeu, fet;en roir, 1><\$ bie Q$e nnb ber Orbo in erjter 9i?ii)t nad;

bem Dualismus ftet;en, wäl;renb fte im Organismus ber $ird;e bie

le^te Stelle einnehmen. $)er ©runb aber f)ier>on liegt barin, t>a$

barum bie gcfd)led;tlid;e gortpflan^ung eine työ[;ere 2Beü;e fyat, weit

baS ®ef$led)t einzig burd; tebrtjtuS bejtet)t. (£i)riftuS muß aber and?

afs geiftiger Stammvater eine $epräfentation fyabm unb ba^u ijt W
$riefterweit)e beftimmt S)aS Unrichtige biefer Auffaffung fpringt at|V

gteid) in ük Augen, wenn man bebenft, ba% (£t)t unb Orbo t>en

beiben Stammvätern entfpred)en. £at nun t>k <£(>e it;ren Anfang in

Abam genommen, unb nid;t in ßfyrifto, fo lann fte and) t>on (£l;rifro

nid)t ausfliegen, fonbern fie erforbert eben barum, weit fte Abam

gleid;fam fortfe^t, e(ue t?erfct)tebenc Sftepräfentation. 3a, man barf

behaupten, im ®cijte beS SDualiSmuS liegt gerabe Ik Anftd;t: $>a$

*>w (Efye als gortpflanpng beS alten Abam fein Sacrantent fein fönne.

£)aß fte fd;on int *parabiefe ein Sacrantent war, fagen einige %i)co=

logen, fommen aber t>amit mit ber$ird;e fetbjt in 28iberfprud), wefebe

vor @f)riftuS feine Sacramente fennt unb bte nid)t d;ri)tlic|)en (5,i)en

für trennbar ^ält, £)er Dualismus mad;t t>k (Sf)e, ntd;t tk Saufe
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juni ©runbfacrainente, mit t>k r>ermeintfid;e Vererbung bes Scrbienjtes

nur burd; bie Iciblidje gortpflanjuna, mogftcj ift.

SScim aber (£l)rtftuS fowofyt burd) bie (£i)t, a(S burd) ben Drbo

reprafentirt wirb, fo fönnen beibe nid)t r>crfd)ieben fein, unb ftnb fte

ocrfd)ieben, fo fann bie (£l;e nur auf $>&$ ©efd;(ecbt im ^ügemeinen,

ber Drbo aber auf t>k Triften in tiefem ©ef$Ie$te Innweifcu, fo

*>a$ alfo ber Drbo im Sinne ber 9iixd)c uid;t begrüntet ift. 2)aburd)

würbe ber Drbo tk ©teile ber laufe einnehmen; benn tk ßbrifteu

reprä'fentiren <Sl;rifhtm. Unb ©untrer fagt fefbfl (33.11. 343): Mi
es in bcrfelben ©attung einen boppeltcn Anfang, einen boppeltcn

föepräfentantcn gebe — ba§ ber freie ©efyorfam bes ^weiten 3lbam

ben freien ilngeborfam beg erfien aufgebe, unb t>k -D2eufd)l;cit als

©attung für l>k 9(nfd;auuug ©ottcö oI)ne SBibcrfprud) bajiebe." 2)atau$

folgt boefy offenbar, tafr im ©efd)led)tc ber erfte 2lbam burd; bie

leiblidw, ber jroeite burd; hk getfiige 3eugnng reprafentirt werbe.

25Mt fahren im 23erid;te fort (©.219): „Um bie Slrt unb Sßetfe

bes gortbeftanbeS (S&rtjlt in ber ©attung in feiner redeten SKitte $u

begreifen j — mu§ in ber SBürbigung bes UtoerbienfieS ßljtifii, als

eines (Srboerbicnfics im unb fiirö ©efd;(cd)t, j»if($en bem oerbienenbeu

(fubjeetroen) unb beut oerbienten (objeetioeu) Momente eines unb

bcsfelbcn 2krbieniks unb feineä gortbeftanbes in ber 9ftcnfd)beit unter*

fdjicben werDcn, weld;e Momente ftd; übrigens ju einanber oerbalten,

wie lk SBcbingung jum 53ebim)ten, rote Urfactyc $ur SBttfung. 9tun

aber tttffen wir: baß jene« fnbjectioc Moment in bem freien Oöcbor--

famc bes 9Renf$enfo$neä bis gmn Zote am Äreujc liege j biefefl ob--

jeetioe aber ber ©eiji ©ottes fe(ber ]ci."

„gerner: in bem fnbjccttoen Momente bes 23ercienftcs, im ©e*

borfam als SBittendOpfet als folgern, ift abermal ber Dpfeiact vom

Dpferfnbjccte (b. b. ber Dpfernbc vom Dpfet als ©eopferten) eben

fo gu uuteifd;cibcn, mie nid>t gu trennen; unb jroat aus beut ©runbe,

weil eben in jenem Slcte alle £cbcnsniomente bes Dpferfubjectcs üd:

tu ibrem ©rennpunfte Bereinigen, in jenem ftd) gut SMiitbe entfalten.

2Bcnu nun (iluifius in feinem Söerbienfie fo wenig oom ©ef$le$te,

als bas ©cfd;lccbt oom Söerbienfie in (5bri|to factifö gu trennen ift;

fo mufj and;, wie einerfetts bas Doppelmoment jenes iUeibienftcs, fo

anberfeits im fubjeetioeu Momente ber Dpferact im WcfcMecM, gut

Mepräfeutation t'ommcu, unb in tiefet mit bem ©ef$(e$te fortbc--

fielen."
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„Unb fo ftnben tovt aud) \mtiid) m ber fan)olifd;en $ird;e bas

©acrament ber Saufe, tu bem ber Reuige ©eijt ern)eilt wirb, neben

bem ©acramente ber (Sudjariftie mit feiner unblutigen Opferfyaublung,

bem Meßopfer, in wefd)em auf bem Altäre 23rob unb siBein als

Opfergaben in ben £eib unb baS f&lnt ßfmfti burd; bte ßonfecrationS*

worte »crwanbelt, unb in biefer, baS blutige Opfer beäeidmcttben

Trennung nur Dom <ßriejter in ber Opferfyanbfung genojfen, in jener

aber ben ©laubigen nur unter einer ©cftalt jum ©enuffc gefpcnbet wirb/'

„2iud; ifr in ber fatf;olifd)eu $ircl;e nur ber $riefrer, roie ber

Opfernbe fo aud; ber $UtSfpenber ber ©acramente, unb btefeS nur,

mii er jenes iji. £)er Opfernbe aber ober ber $riefier ift er nur

als O^eprafeutant (©tellocrtreter) (grifft, ber ftd) felber, als baS

(Sine Opfer beS ©efdjledjts , in t>k £dnbe beS ©efd;ted;tS für baS*

feldc oor feinem Eintritte nteberfegte."

2>ie Saufe unb bic (Sudjarijitc werben f)ier in äkrbinbung mit bem

Orbo befprodjen. £)ie (Sntwidtung grünbet ftd; auf baS 23erbtenjt

(£(;rifti, wetd;eS boppclfeitig ift, nad; bem ©ubjecte, baS r>erbieut, unb

nad; bem Objectc, baS t>erbieut wirb, £e£tereS fott ber ©eift ©otteS

fein, galten wir biefeS SRefitftat ftrenge feft, fo &erfd;winbet uns baS

Opfer ßftrijti; benn baS Opfer ßlmfti, t)k (Sud;arijtie, iji bod; offen-

bar baS Don (£f)ri|luS $erbiente, baS objccttoe Moment nad) ©untrer*

fd;er SBejetc^nung. 3fr nun aber bie (§ud;arijtie eine Abfolge t)on bem

fubjeetioen Opfer &l;rifti, fo fann tk Saufe nid;t mefyr baS objeettoe

Moment $u bem fubjeetioen, bem ©e^orfame ^^rtfif , fein.

SBenn aber weiter geteert wirb, in ber Saufe werbe ber t;eil.

©eift, \m (SfyrifiuS in ber (Sucfyariftie erteilt, fo »ermißt man and)

f)ier \)k nähere 23egritnbung. S)enn ber fyetL ©eijt wirb in ber Saufe

nid)t bloß ertl;et(t, fonbern wir werben, \vk bk ©d;rift fagt, aus if;m

wiebergeboren, was bod) mef)r als eine bloße Einigung unb (£inwof^

nung iji; benn (entere tterfcfywinbet, bie objeetioe <5?itt ber Saufe

aber nimmer. §inftd)tlid) ber ducfyarijiie aber ift noety gar nid;t bar*

get(;an , \vk ein unblutiges Opfer aus bem blutigen ^reu^opfer folge,

ba es fogar feji fielet, 1>a§ alte ©acramente, nid)t bloß bie (£ud;ariftie,

$UtSjiraf)tungen Don beuf ^rcu^opfer ftnb.
4 Unb iji biefeS fivd;fid;

1 2Ba§ baS Xvibeuttmmt mnt bem (pefacramente fagt: Sess. 24. doct. de

s. matrim. — gratiam vero =— ipse Christus — sua nobis passione promeruit,

gut tten jebem <Sacramcutt\
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maf)r, fo faun ftcf; bic laufe nid;t befonberö auf bcn (Scfunfvini Gfnifii

grünbcn.

2öa$ sufejjt k>on beut <priejkr, a(3 beut Dpfernben uub ©aera--

mcntfpenber, behauptet mxto, erteibet a,crabc binftd)tlid) ber laufe unb

bei @bc eine Sluönabme, uub i)t batjer tu biefer Slllgcmcinbctt nicht

mafyr. ($:$ iji alfo uubcaninbet, roenn (3. 22G) gefaxt wirb: „9lu$

meiuer bisherigen DariMuna, fauu ftd) SDtt ^it^(etd> ergeben &aben:

(Sincrfeitö, »te ba$ ©acrameut ber 2Bci()c üou ber allen ftirebe fogar

bic Butter aücr übrigen ©acramente (bk\e aber nur mm ü;rer ab--

minijiratiocu Seite ber betrachtet)" mit 9tcd;t genannt werben tonnte;

uub auberfeit^, u>ie mit bcmfclbeu ©acramente ber Llntcrfducb }wifd;cn

Gtcruö uub ßaicu unter tyren ©laubigen (flwiföen (ebrenber uub

f)örenber $ttrd;e), ja cnbtid) Ik $ird)e fclber aU 3nfiiiutiott ß&riftt,

a(3 opus operatum be3 ©ottmenfd)en , mitgegeben i)t] fo jwar, üciü

wer bic ^epräfentation (£f;rifti im ©efd;(ccbtc läugnct, biemit juglctcfc

t)a8 ©acrament ber 2Bei()e, b. (;. in if;rer (Sonftrnction oon Dbcu

uad; Unten I;erab, läugncr."

(SS wirb aber roeitcr ber ©egenfaj3 öon Statut unb ©eiji in bie

donfrruetion be$ Organismus ber ©acramente bereingejogeu, wenn

e3 beifjt (©.229): „(Sin ^weites (Sfcmcnt ift bie ^eelMelbc^tcbiing

biefcS £<crbicn|lc3 nad) feinem SDoppcimomeutc ,
nun @ef$te<§ic in

feinen einzelnen ©liebern, uub vice versa bie Delation tiefet (entern

aU Vtatm* unb ©eifiroefen, b. b. uad) ibrer 3nbimbualitär unb s
4>er--

fönlid)feit nt jenem Ükrbtcnfte Gdnifti im @cf($fe#te, — ©c babeu

wir gefe^enj wie felbft bic JNcpräicntatiou bed erftcu ?lbam$, in bei

•-Kerbinbung ber ©cfd;(cd;tcr gut gortpflanntng beä @ef$lecbte$, nur

wie bind) baS Serbien)! (slnifti (in ber 3bee), fo and) für @#rifti

^crbieuji (b. I;. ntr Siealiftamg jener Jbee) gut facramentaten SBürbe

(in ber (5:(;c) erhoben worbeu fei."

ffgerner: nue (£$rijti Öerbtenft, Dori feiner objeetiöen (Stire, ber

©eifi ©oiteö tfl, ben er beut ©c}"cMcd;tc gut SBjeberöeteinigung be$*

felbeu mit ber ©ottbeit erworben, unb »te auf'btefeä (vrboerbienft,

infofern e$ beut ©e$(e$te ge^dxt, aiub Jeber, ber ino ©eföledjl ein-

tritt, im [Kamen beo erlösten @ef#ie<&te$ 2lnfprudj bat; rote au$ im

©acrameute ber laufe jene« Serbien)! bem Stngetntn oon bei &ir$e

faetifd; ntgewenbet, unb ber ©eijl evtbeilt wirb."

„Uub i;ieriu liegt au<$ ber (shnnb: »arum bat ©acvameiit ber

laufe ben ©etauften nivtt lvieberbclt gefpenbet werben t\mn."
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„5>enn fo wenig als ber (Steine einmal aufböten unb abermat

anfangen fann, ©Heb ber ©attung ju fein, fo wenig fann ber 23ap--

tiSmuS t&m abermal" errbeift werben. (S£)tc alte Schule, bei ifyrcm

JRütifjranbe in ber 2öürbigung beS Subjectioen , Oerjtänbigte jtd> über

ben tiefern ©runb biefer $ird)enprarjS auf eine met)r objeetioe weif

ftnnbifMidie SBeife, mitteljt ber Borjktlung oon einem unau6löfd)(id?en

3cid;cn (signum indelebile), ta§ ber Seele im facramentaten 2lcte

eingeprägt werbe)."

»/(Sine gleite 23e»anbtm§ l)at es mit bem Sacramente ber gir*

mttng. 2)enn fo wie bie Strebe in jebem ©liebe beS (55efd)ted;teö baS

burd; ßimjii Berbienft oon ber ürbfd)ulb erlöste ©efd)led)t, mit fei-

nem 2lnfprud;e auf Vit Bereinigung mit ©ott im f;ettigeu ©eifte, fuq:

ben 9caturcfyarafter refpectirt; fo refpectirt fte auefy ben ber $erfon-

lid;feit unb l;iemit ben 3^tmoment im geben beS (§in$efncn, wo biefe

jene perfönüdk grcifycit geltenb machen mufj für ober gegen ben SBelt*

erlöfer. Unb $u biefem Kampfe fräftigt ifyn t>k 3\ird)e mit ber greift

oon Dben, burd; t)k ©aben beS t;ei(igen ©cijicS, ben er jroat l)ier

niebt erfl, \m in ber l;ei(igen Saufe, empfängt, roofyl aber an ber 23er--

mebrung feinet göttlichen ßinfluffeS Zfyeil nimmt"

„Unb eben beS^alb, wtii biefe Konfirmation Ut erwaebte ^erfön*

ticfyfeit im Kampfe mit ber Sßelt unb beS 9?aturleben$ bcrücfftd)tigt,

fo fann fte als (Sacrament fo wenig wiebcrfyott werben, als t>k $cr-

fönlicbfett beS ©eijteS je untergeben unb wieber entfielen fann,"

„9iid)t anberS — wenn and) au$ einem anbern ©runbe — jiefyt

es mit ber !|3riefterwei[;e unb ifyrem unau3(öfc|)lid)en SWcrfmale."

„Denn fo wenig |td) (3S#rtjlu8 im (£l;arafter be# ^weiten Stamm-

oaterS im ©efd)(ed)te wiebert;olen fann, fo wenig lägt ftcb ber 2lct

wieberfwlen für ein unb baffelbe Subject, burd) weisen t)k $ircbc

baS fiebere §ur £f?eihtat;me an ber 2öürbc ber 9?epräfentation (grifft,

mitteljt 2lu3fd)eibung erhoben unb beftimmt l;at.
/y

„(Sr fann biefer SBürbe, bie im ©ef$led)te (bem er als 9l<itm=

inbioibuum angehört) wurzelt, unb ben ©egenfa£ $um 2Bert^e, ber in

ber $erfön(id)feit reift, etfjifd) nicfyt entfprecfyen, unb fo§Mb aud) tym

Ut Ausübung jener SRepräfentatton oon ber $ird)e unterfagt werben;

allein bemuugead;tet bkibt er — $u feiner Sdjanbe jegt, \vk etnft $u

feiner (££re, ein Subjcct ber 2lu$wa6l für bie Dtepräfentation beS

©neu 9tu3erwäf)tteit im ©efd;le$te."
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„Wnbcrö r>err)att ftd;'$ aber mit beut 8acramcute bor Buße uiib

ber Defung, bie, rote btc (£(;e (beten Banb ber Zob nur, aber bod)

ein fertig (!) fdmn (öfet), öftere empfangen werben fonnen."

Biete* ift biegen git erinnern. 2Bä$ Juetfi bte (iimfrruction

na et) 9iatur nnb ^erfon angebt, fo i\t ftc an fiel; itnnxtfo »enri unter

ber dUUix bic materiate nnb unter ber fßerfon nur ber ©ctfr öerflan-

ben ttirb. <cic iji aber and? in 33e$ug auf btc 9fo$ffif)rung uitiiabr,

benn es mürbe bie laufe ber Diatur, bte girmung ber ^ßerfon ent*

fyrcd;cn, ba bod) bereite bte ($be a(8 baö ©efd)fed)t^ ober Katar*

facrament aufgehellt mürbe. Soferne laufe nnb (£(;c auf ber 9tatur

ritten, ge&en jte tneinanber über; »ie aber bte (£[)c in ber Xaufe, fo

get)t x^k girmung int Drbo unter, meit betbe (td; auf bau geizige (Ste--

ntent grünben.

Betrad;tct man ferner bie ©rünbc für bie Unmiebcrbotbarfcit ber

brei Saeraincnte, ber Saufe, ber gtrimirtg nnb be$ Drbo, fo jetgt co

ftd; auf ben erfreu Bticf, ba$ niebt nur fein unmicberl;oIbares, fonberu

fetbjr gar fein ©acrament nad^gcmicfeit mirb. SDeitit ber ®ti}t ©otteä

mirb iiL>d) auger bem 6acramente nnb mürbe »or GjmftnS ben ©(du*

bigen $tt Xbzii, unb er t)ört fclojr auf, tu beufe(beu ju mobuen, lrcnu

tit eünbc 3ugang ertjalt. Itnb ©untrer felbft fagt (SB, IL 383):

w3m ^riejter, a(0 einem ©Hebe ber gläubigen ©etfteinbe, gef(J)ie(>t in

ber Iaufi)anb(uug fct)on btc {Bereinigung mit beut ©etjie ©ottes, »e*

fentlid; $mar, aber nid)t bripoftatifcb unb nicDt un$ertrcnu(id>, ba biefe

Bereinigung in ir)rer fßermaneng immer @>a$e ber mit*

m i r f c u b c n g r e i t) e i t b c $ (£ b r i fr c n in ber ^cit bleibt.

£urd) reu (Smpfang ber Sßct&e aber mirb an tiefem ©ruub'ocrbälr--

niffc nidjtS 2Befcnt(irf;eö geänrert, aber gefieigert lrirb e0 taburd.i:

ba§ ber ©etaufte in eine l)öl)erc Drbnung be$ ftut(i:ben ßebcuö übet-

fetjt mirb, unb bureb ben, ber 3bn bayt berufen, nun aiut |U beu

Functionen in berfeloen bie SMacbt unb bie ftraft erhalt." SBenn

alfo bie Bereinigung bes ©cijic* mit beut SRenftyen aufboren fanu,

fo oergebt Ottct) ba« Svierantent, meint ber (*barafter ni$t£ weiter att

jene Bereinigung fein foll. 2>er ©runb aber, x><\y, ?{icmanb aufboren

fanu, ein ©lieb ber ©attung \u (ein, ift nur baun richtig, menn ©at

tititg unb (Mniftentbuni $ufaniineufallcu, ma$ befauutlid; niebr ber Sali

ift. SBa« fpceiell von ber giriuuug <\c\<\<\t mirb, ift boppeit nnmabr;

benn erfreu*
1

fanu ftc aud) mit ber laufe evtbeiit merben, ohne bie

perfönfict)e (£nrroi<f(nng abutmartcu, unb ^meiteno fiebr mau nid't ein,
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nrie ©ott f)ier tit $erfönlict)feit met)r a$ten fett, als bei ber 23ußc,

btc gleidjfaüö in ber $erfönlid;feit rul)t unb bod) ttneberl)ott wirb.

(SS bleiben nod) gn>ci ©acramente $u befpredjen übrig, bie 23uße

unb t)k Delling. 23on ber erftern fagt ©untrer (6. 230): „2)u ne-~

girjr t>k 23uße als ©acrament aus bem ©runbe, weil es feinen

Baptismus iteratus gebe, unb ftnbei: im fatfjotifdjen 23ußfacramente

nur eine ^Beeinträchtigung ber £aufe als eines ©acramenteS. — 9hm
f)at ^tr-ar allerbingS Uz 23ebauptung if)re ^i^tigleit: bag ber (£in?

§e(ne, fo lange er unter ber fdjulbbefreiten ©attung als ©lieb fiet)t,

aud; unter bem Segen ber Rechtfertigung unb Heiligung §u ftefyen

fömmt, folglicf) aud; baS ungeheure ©lücf einer iricberfyotbaren äßa^l

^rifd;en 5lbam unb ßfjrifto im ©ef$led)te genießt; aber barauS folgt

nod) feineSioegS: bajj \oid)c £reufofigfeit — im lmeberfyolten £reu*

brücke fogar , nid)t anberS als ber erjle um»illfiu;riid)e Eintritt beS

(Singeinen in'S ®efd)led;t §u befeanbetn fei»« — 3n jebem gatle aber

liegt feine IDanfbarfeit für jene 2öol)lt()at in fold)' einer £anMung$*

n>eife beS ($iu$elnen, fetbjt hd aller ^Berufung auf t>k (Stimme feines

©etmffenS, Ut eben fo oft nicjjtS 23effereS als baS (£$0 feines ganzen

28iffenS ift, baS aber nidjt feiten feine beffere als $)k alte erlogene

©runbtage: Eritis sicut DU, auftutoeifen fyat Dber follte etwa jener

greoet in einem SSiebergebornen unter Ut Unmöglict)feiten gehören,

ctvoa beSfyafb, mit er nur t>ü\ ^elagianiSmuS $u feiner $orauSfe£ung

fyaben fann? 2lüein biefe greifyeitsibee fyaft £)u ja gerabe für baS

äußere Moment ber Sßiebergeburt in (5cbujj genommen? Dber follte

ber SSiebcrgeborne auf feine 2Beife, bureb feine ©ünbe ben £aufbuuD

brechen, unb fo beS göttlichen $neuma'S loö unb lebig loerben fönnen?"

^ur§ ift $u ertotebern: l>a$ Vit 33uße nicf)t als ©acrament unb nid)t

aus ben aufgehellten ^rineipien entiricfett iji.

$on ber Detung aber tefen toir (@. 235): »Stun iji nur nod;

ein ©acrament übrig, baS i$ ebenfalls in ben bisher gewidmeten

Organismus einzureiben babe. ds ifi baS ber Detung, unb wirb baS

ber testen Delling genannt, toeil es t>k £ird)e ifyren ©liebem in ber

©efabr beS £obeS, beim Austritte aus bem erlösten ©efd)led;te, gu

fpenben -pflegt."

„Unb fte fann es, idj möchte fagen, aufy ol)ne pofttioen Auftrag

oon <Sätt if)reS Stifters, fo lange fie im ©eijie beffet6eu mit ^auluS

fragt unb ausruft: ,/£ob! too ift bein Stad;el? $öihl n>o iji bein

(Steg?" fo lange fie 2ob unb touffjeit als baS anfielt, iraS fie finb
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nact) ©oireS 2Bort, b. I;. nidjt als ßrifen unb SKetamorpljofen bet

alten üttcnfd;euraupc, fonbern als Strafen, als übte, oom göttlichen

SBittcn über bk Sünbe be$ erften ÜKenfd;en, »erlangte golgen, beffen

Srad;el aber (St)rifiu$, bei* Sieger über Zo\> unb £)ölle, für uns ge^

brocken, unb meld;en Segen nun bte $ird)e 3 c^em jUtoejibet, bei* mit

\f)x befennt: „bafc in feinem Zubern -peil fei, ai$ in 3bm."

„Unb — roenn ba$ §cil im feiten 5tbam jtd) ntd;t gerate bä

geltenb mad;cn foflte, reo M 23erberben Dom erfreu
s}|bam l;er jum

2)urd)brud)e fömmt, fo l)ättc freilid; unfer ungtüefft$e$ ©efd)fed)t mit

allen Salbungen ber $ird;e nid;t$ aubercä gewonnen, als einen oor^

übcrget;enben 2Bot)(gerud; mef;r. — £>ie alte ßird)c eilt ebenfo ben

©liebem be$ erlösten ©efd;led)te0 bei it)rem 3(uötritte m$ bemfclben

mit bem Segen (5,t)rffti entgegen, um il)neu Den ooüeu Segen beö

(Srlöfungöroerfeö, ben ©eijr ©ottes, ju erteilen ; unb wenn ftcf> auf

biefe SBcifc aud) mirflid; $voifd;en tl)reu Sacramentcu ein öffentlicher

llnterfd;icb bcrauSftctlte, fo tarnt er bod; fein fd>led;tcrcr unb fein

roefenrlirt)erer fein, a(3 t>cn fie bereite $mifd)eu ben ©ottmenfcfyen (5l)rifhttf

3cfu3 unb ber britten $erfon i\\ ber ©ott(;etr, ben ^eiligen ©eift, ot)nc-

t)tn erfennt unb befennt."

Unbegrünbct ifi l)ier, rote bte $ird;c am Scbcuöcnbc mcbv atö

einen Mojjen Segen fpenben fo([. ücbcrbanpt trifft bic gange ßefcte

Don ben Sacramenten, wie ftc ber 2>naliomuö aufftellt, ber öorwurf,

bajj ftc feine ©ren^c $wifd)eu bem Sogen unb beut Sacranicntc ge$o*

gen; fobanu biefer, h\$ W Jabl bei Sacrameute feineorocg* feil bc--

grünbet, unb cnblid) ber, b<iy, Vit natürliche Drbnuug, loornacü bic

laufe bau crfxc unb notljiocubigftc Sacramcnt ift, oertebrt würbe.

2. Sociale (Entwirfl ung.

§. 127.

2)ie fbetafe (Sntokftung bat ti mir ber JDatfretfung bei bur<$ bic

Religion gefegten .ftbrpcrfcMft \u tbim, mit bem r'ircblidwn Drgauitf*

mit* unb mit ben Mitteln, ioobim-b bie ftirebe fieb in 3eit unb [Raum

fortfejjt unb fortleitet.

©üntber gebt biebei gcnctiiVb }U jH&erfe unb beginnt mit bem

i)3rie|rcrtl;nine, t>^o\\ ^w gaientbum ancMduubcnb, flott M$ ber Jbet
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ber $ird)e biefen ©runbunterfcbieb fej^ufMen. 28ir lefen:
1 „£>er

(Srlöfer mußte eine 9(u$fd;eibung unter ben ©einigen treffen, tk dr--

wablteu beauftragen unb fräftigen mit ber ßraft fcon Dben, wie er

felber at$ 2Kenfd) in feiner Senbung unb Stellung aufy ein 2Berf bes

^eiligen ©eifteS war. — 9Uti) getroffener 2utSfd)eibung aber ber 2luö*

erwählten auö ber ©efammt^abt ber ©laubigen, ift ber $eji biefer

eo ipso au3gefd)icben üon jenen, fur§: e3 gibt oou nun an einen au*

tfyeutifdjen ©egenfatj $wifd)cn le(;renbcn unb borenben ©Hebern in ber*

fefben ©emeinbe." $tel richtiger ift bk Unterfdjeibung §\r>xfd)en §aupt

unb ©(iebern, 23orfiel;ern unb ©ei;ord;cnben, weit boeb i>a$ ^ßriefter^

tfntm niebt bloßeö ßebramt iji.

Sofort ift e3 pnacfyfi ber begriff beS <priejiertf)um$ , ben ©ün*

tber etttroufeft (33. II. 378): „(Ss Wimen alle bret 5lemter beS 2Befl>

beilanbeS in ifjrer Uebertragbarfett auf t>k gläubige 2Renfd)f)eit unter

3bm, t>a$ $rieftertt)um in ber 3bee unb bie jebeSmaligen $eüräfen*

tmUn berfefben, collegiatifd) genommen, t)k Cßrtefierfd>aft genannt

werben. $)a$ ^rieftertbum alfo, als t>k realtftrte 3bee, ift bemnad;

bie in bie 3 c ^ r 9 e
l"
e^ e unb burd; bie 3^ unb [ftaumoerl;ältniffe fyin=

burd; fortgcfcjjtc (unb äugleid; in unb burd; biefe formal ober mtnte--

rifcb bejiimmbare) SBürte be3 2Seltf)eilanbe3 als be$ 2Renfd)enfobne3.

(So wie aueb nur l>a$ menfd;lid;e (Element an 3$m wegen ber ZfyäU

naf?me am 9t\tturleben eigentlich einer gortpflan^ung ober Vererbung

für unb in ber ©attung empfänglich ift; fo \vk ftcb enblid; an biefe

23ererbbarfeit be3 menfd;lid;en ^>k gortfe^ung bes göttlid;en (Elementes

anfd)lie§t, unb $war auf gleiche SBeife fo wenig burd) Beugung^-,

fonberu ßreationSacte, alö fid; im $c>nfcbengefd)led)te 1)a$ geiftige unb

freie (Element nid;t burd} 3^9,*™$/ fonbern burd; (Kreation oon Seite

©otteS fortfefct, unb Vu ©attung als ©eijtwcfen erhält."

„2(uS biefem lägt ftd) nun aud) eine beftimmtere G$arafter$et$*

nung beS cl;rift(td;en ^priefiertt;um3 pfammenfe^en. (ES tjt nänüid),

als ber reale $eflej beS meufd)lid;en (Elementes im ßrlöfnngSwerfe

oererb(id) — aber ofyne ©efd;led;tSoermtttlung, fo rok (El;rifhiS Selber

obne 3 eu 3ltn9^Proce B , burd; unmittelbare förafteiwcifung ©otteS iu'S

£>afeiu trat. (ES ift beSl;alb nic^t ßaftenwefen, fonbern Stanbfd;aft."

„2)aS <Prie(iert[)um iji ferner, wiewol;! ber 2Kenfd;f)eit sugeljörig,

bod) als drf^einung in i\)\, etwas (Eigcnu)ümlid;eS unb 91uSgefd;tebe--

6üt>* unt) ^crMic^tev, 6. 249.
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neS, unb infofern fctbft 9(u$fcf;cibenbeö , mie bcr üHenfcfienfo&n als

Reiter 2fbam, at$ bcr ßrftgebornc unter ben t>iefen SBrübern unb als

bcr ßrftling ber Qlufcrflc^iing , biefen Seinen ßfjarafter mit feinem

feiner 23rüber t(;ei(r."

„SDaS *pricfrcrtf;um ift enblid; atö unmittelbare ©ottc3tf;at, facra*

menralifd; nnb nutnberbar in feinem Slnfangö- unb dnbpunfte, im

SBerufe nnb in ber 2Betf)c; fo roie in (£(;riftu3, über bejfen Sftenfd;*

^cit nad) ber 23orau^faßc bcr $rop(;eten nnb ber Giften be£ 3&$an*

neg am 3orban bcr ©eift ©ottes in ber güttc (reiner ©aben au$ge*

goffen warb, nnb ber beöf)a(b and; über baS gan$e ©efd;(cd;t bic

©eifte^taufe au^ugic&en bic yjlafyt fjatte. Unb „ftientanb," faßt ber

Slpoftef, „gibt ftd) felber bie ü$re." — 60 ift alfo bic £Beif)c (ba«

sacramentum ordinis), oon ifjrcr abminiftratioen Softe betrautet , bic

Butter aller anbem ©acramente, fo roie bcr Jöater aller (mit 3nbe*

griff ber 2öeil;c), ®ctt in G$rifru8j beim mir 3N ift tä* ®malt
gegeben im §imnte( nnb auf (Erben."

„9(u3 biefer 2lna(pfc ergibt ftd; nun aud; Don fctbft — etnerfettt

bic 5(u$mitt(ung beö Unrcrfd)icb3 jnnfd;cn bem *ßrieftcrt()nm in (Sfyxifto

unb in bcr $ird;c, b. 1;. $roifd;en ber prieftcrlid)en 2Renfd;f)cit in

Gbrifto unb jroifd;cn bcr ^eprafentation berfetbcu burd; Hc <ßricjrer*

fd;aft; anbererfeitö aber bic $lu3mitt(ung be$ tlnterfcfftebeä jroifdum

SBürbe unb SSertfc be8 einteilten ©liebeö in ber <pricftcrfd;aft."

3)a bic 6a$e rid;tig ermatten, aber bcr Unterbau ein unrid;tiger

ift, fo ftcflt ftd; ein SBibcrfpritd; pifdjen @a$e unb gönn beraub

$8 fotl ndmlid; nur bau mcnfd;lid;c Clement an beut Söelrertöfer wr-

erbbar fein, unb ivenu biefeö, fo ergibt ftd) ja oon fctbft, ^([\; nur

ba$ 27c*enfd;(id>c bcö ßrföfung$t»erfe$ fortertyaUen »erben fann. (£$

ftubet aber feine Xrcuuung bc£ IWenfcMidcii 00m ©5ttli$en ftatt, roemt

man Sfjriftuä nid;t gerretfjen unb alä 2BeÜ$ei(anb aufgeben »iß.

2öcnn aber trojjbcm behauptet roirb, t<\$ ficb an buk öererbbarfeit

beö 2Kcnfd;tid)en bic gortfe£ung beä G5öttftcbcn anföfteße, unb $»at

burd? (Sreaticnftacre , fo mirb ein breifa$er SBtbcrfprnd) gefcjjt. STcnu

wenn mit bem natürltdun jnt ba* götrfid^c dement fortpflanzt, }i'

fann ctf |nt ntd)t bunt SreactionSactc fortpflanzen, gerner irirb ba«

^ricftertbuin mti)t burd; dreation&icte fortgepflanzt; beim bic SBeibe

ift feine Scböpfnng, fonbern eine Befähigung burd) iWirrhcilung einer

fyöfjcrn ßraft. ®$ ift aber aud; britteno War, tc\v, »eil traft biefer
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2Betye tk gan^e ©nabe unb Äraft ber ^ieflerroürbe übergebt, oon

feiner natürlichen Vererbung and) nur im ©ertugfien bie Otebe fein lönnc.

2öaö baf)er ©untrer oon einer anberen oermeintlid; oernaturati*

ftrenben 2luffaffuug ber $ird;e faßt, trifft ir)n fefbft. (Sr behauptet

(V. IL 384) : ,,9lad) meiner (§iuftd)t befielt $>a$ ©runbgebreejen biefer

£f;eorien barin: bag jte l>k Sbee com 9?aturfeberi, als Organismus,

abfohlt übertragen auf ben geiftigen 23oben unferS ©efd)fed)t3; rooburd)

beim freiticl; t>a$ firc|)tid;c ßeben bc§ ßimjtentfyumS notljroenbiger Sßetfe

groar organifirt, aber aud) äiiglctd) [eiber! naturaliftrt roirb, ftatt

i>a$ ba§ organifd;e SBaltcn ber üftatur ibe eil cforijiiani^

firt, b. \), im ßfyrijtentbume oergeiftigt werben, ober in i(mt jnm i

rechten Verflänbniffe fommen foflte."

§. 128.

Von ber innem unb t;ij?orifd)en dntroicflung beS <priefkrtfyum3

aber fagt ©untrer: 1
„3Mefe3 <|3rieftertfyum fiel urfprüngtid) jnfammen

mit bem 2lpoftolate, foioie biefeS in feiner gortfe^ung mit bem (£pi$*

copate (als ftabilen 2lpojrotate) pfanunenbangt/'

„£)aS (Sptöcopat aber fiefyt als ©lieberung in ©egenfä^en unb

ibrer Vermittlung, fur^ als £>ierard;ie oor uns t>a — roo jtnbct ftd?

tiefe aber im 5lpoftolate?"

„Jene ©heberung ift eine Dualität beS ^aturtebeuS. 2öie baS

©efd)led?t nun aber aus bemfclben ©runbc m\ $riefiertfyum fyat ,
aus

bem eS einen drlöfer beft^t, nämlid; ju gotge beS 9tntr)eitS beS üDte

fcfyen am DZaturteben; fo bürfen roir uns eben fo roenig rouubern, roenn

ftd) jene ©heberung, mann immer? einfinbet, als roenn fte ftct> ben

©milbigen nad) fcfyon alö Snftitution (£f>rifit oorftnbet, j. 23. wenn

ber «g>eitanb ben ©taubenSfyetben unter ben ©laubigen $um @d;luj^

ftein ober Präger ber ganzen ©emeinbc erflärt"

„2Bar nid)t ßlmfiuS baS £aupt unter ben ©täubigen, mit (Er

ber Ofopräfeutant ber ©attung mar? Unb roenn (£r ftd; eben in biefer

leidem ©genfdjaft fortfe^re, mußte er nidit ^ugteic|) aud) 3enen fort-

feiert in ber getroffenen 2luSrcal)l, ofme fid; beSl;atb als unftd;tbareS

§aupt ju beeinträchtigen: fo roenig er ftc|> , als bem jungfräulichen

6obne, $u nabe trat, burd) fein in ©öfjnen, oom 2Bctbe geboren, fort^

gefegtes repräfentirteS §ofyeprieftertf?um, 3nbeffeu ift ™ ^em ®nen

^übs unb ?tcrblid)ter , 6. 250.
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^rieftert(;um fetyr wofyl la$ Stycftofat twm (SpiScopate ju unterfebeibcn,

obne beibeS ju trennen, wclcber Ilnterfdueb aber barin nod; gar nicfyt

crfdwpft ift, wenn btefel ein }tnbiie$ ^Ipoftolat nnb jene$ ein mobiles

(£pi$copat genannt aüvb."

„3ene befprod)enc 9lu$fd)eibuug begann namlid) (£(m(tu3 bamit,

t><i$ er baö Scbcn ber $poftel inuigft fit ba$ ©einige t)crein$og; inbem

er an3|d)fie§ltd) mit ifjuen wanbelnb nnb ftc betebrenb, fte ^u 2tugen--

nnb Dbrenjeugeu fetneö ganzen verborgenen nnb öffentlichen SDafeinö

mad)tc, fur$: tbr Beben ginn *fan fo in tyxem Weiftet auf, »te biefer

in i(;nen all 6ö(;neu beS ®ef<$le#t* aufging, nm burd) fte in baö

ganje ®efcbled;t überzugeben, (£r fd>foß aber jenen Anfang bautet,

Dag er fte »or wie nad) feinem Eintritte im Dpfertobc $u ?Ju$fpenbern

beS von i&m für bie 2Sclt erworbenen £eil3 erl;ob, wenn er fprad>:

„£)a3 tf)ut 31t meinem 9{ubcnfeu, — ober — 9M)inet bin ben beiligeu

© cjji
f

_ ( C (;ret imb taufet atte SBöifcr."

»3« %ol%* jener öerfc&mefyung nnb ^uuigfeit ber 9lpojtel mit

bem £>errn waren biefe bennod) wieberum befon&erö auf ibre fßerfön«

(td)feit geftellt, inbem fte baburd; auf eigentümliche SBeife gur 3en*

genfd;aft über ßbrifii Zehen geeignet waren."

,,£)urd) biefcS il;r 3 eu fl"t& aber bilben tie 9{pojM ein iweiteä

SKoment unb \)kn\it ein befonbereS gunbament in beut fortgelegten

drtöfung&toetfe , b<\8 bem erfreu Momente ber Meprafeuration, nä'mlid^

jener bc$ 9ftenfcknfo[;nc8 alö bc3 Unten $o(enpriefierl an meltbifto^

rifd;er 2Bid)tigfcit nid;t nad)ftel;t."

,,2öeltl;iftorifd) ift biefe föepräfentation fo gewig, atä (fbrijhiä

felber als D^enfdjcnfobu mit feinem Opfer, bal beifu, all £oberpriefter

weltlnftorifd) ift; la ol;nc biefe 3bee nnb ibre SBernurflt^ung in ihm

UM (sjefd)(ed^t felber obne ©cfu;ici;tc, ja ber Unnenfd) obne atte2)eö-

cettbeng geblieben wäre."

„91b« and) we(tbifrortfd) ift jene! Bengntn feiner (betreuen über

3()n, ben Vielgeliebten — wac* einerfeitä fdwn tot! ben SBorten bei

.£ci(anbc$ felbft erteilet, in benen er ihr 3cußM6 &*W 3*u8*ifi ŝ

ijciligeu (sieiftes öon ibm an V\e (Seite ftellt, wenn er fprid^t: w%ftt

werbet ^eiigniB unb ber ©etfi wirb iwn mir ,{engniü geben, weil ihr

oou Anfang mit mir gewefen," anberfeitl aber au$ baraul: tn\\

(burd; gan^ befonberc gügung ©o.ttel) jeuel Jengnin bor typoftei bem

©anbei ber 3ett bnrd) bie 3dnift ciitvtffon , eben fo iwu ®t\ti)lttyt

ju ©efd;led;t fortgefejjt wirb, wie fie ihr 5Cmt nnb SBurbe (all Zti%tt
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be$ f;ol;enpriejierlid)eu ÜRenfcöenfognS) auf Anbere auf biefe Söeife

übcrtvucjcn, wie fte folcfye felber überfommen batten; fo bag bte d;rijt=

liege Strebe factifet) nur tu ber £rabtttou be$ ApoftotatS nact; beiben

Momenten in if;m befielt."

„£ie Apojtel jiarben freifid), aber tr-aS Don it)nen unb an.tbnen

repräfentirt würbe, formte nicfyt untergeben, fo lange ba$ ©efötectyt

in ßfyrijto unb (S&rifht8 im ©efdjled;te foitbeftef)t; fotyalb wagten

unb übertrugen artet) fie an bie ©emät)ftett, SSaS fie übertragen fonn-

ten unb SSie fte felbft baS Nichtübertragbare boct) nict)t untergeben

laffen formten. <5o wenig näm(iet) ein 33tinber jum Augenzeugen ge--

weit)t werben fatm, fo wenig fann Einer, ber fiel;!, für Nicbtgefebe*

ne$ pm Augenzeugen oou einem Apojlet erhoben werben. — Aber

ii)r 8$rift$eug,mg oon SDtngen, bie fte gefeiert, formten ftc nur beu

§änben Jener anvertrauen, benen fte ttm$ £öt)erc3 bitrd) Auflegung

ber §änbe, ben ©eift ©ottes ttämlid), erteilt Ratten, $u bem befon--

bereu ß^eefe: um ^ e £eerbe fee3 guten «pirten $u weibert."

r/(5o erbliefen wir beim in bem Apoftofate unb in feiner nott>

wenbig mobificirten gortfe&ung, bem EpiScopare, ben legten Moment

ber Entfaltung beS ErföfurtgSwcrfeS, unb jwar als be$ UebergangeS

beffelben in'e gan^e ©efd;ted;t. 3u ben Apofteln erfreut! ber Drga^

ntämuS ber $trd?e nod) als Eonoolut in ungefd;iebener Einfjeit 5 in

ben 23tfct)öfen aber beginnt i>k Söettfirefye ftcl) §u gliebern, welcher

Moment e$ freifict) mit ftd; bringt, bat), je weiter jid) i><\$ ©an^e aus

feiner Eoncentration fyerau^og unb sugleiet) peript)eri;"a) nad? au&en^

t)in ftd) erweiterte, ftdj auet) ber 9Jcittel-- unb Eml;ett3punft befto ent*

fd;iebener tyerauSjlellen mußte, um m$t in Ermanglung be3 ©egett^

gewichtes in ben §iutergrunb geftellt §u werben, um fo fetbjl Uc Ein-

heit be3 ©efammtorgam'SmuS in 2eben3gefal;r $u t>erfe£en."

2)iefe gan$e 2)arftetluug entfprid;t abermal bem 3nbalte uad)

ttotlfommen ber 2Ba(jr(jeit, wät)renb t)k ©runbprineipiert, worüber jte

rut)t, unhaltbar ftnb. SDeun \>k Drgantfation jwife^en §aupt unb

©liebem fofl ein 2öerf ber Natur fein, weil jeber Organismus na$

©üntt)er auf bem Naturprinctpe rnt)t ^Demgemäß müßte man entwe-

ber t)k t)ierard)ifcf)e Drbnung be3 ©eifterreictjeS mit ber $irebe aner-

fennen, aber t>a\mt aud) gugleid; W Anftd;t, ba$ jebe ©lieberung auf

ber Natur ruf)t, fahren laffen, ober biefe Anftet)t feftt)altenb
,

jugieiet)

jene englifd;en Hierarchien läugnen.
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5)a uad) tiefem Sr-freme Äircbe wie Staat 9£aüirorga#$men

ftnb, fo faden fte notbtpenbig gnfammen. 2)arum faßt $ab|l :
* „&ird;e

uut) Staat ftnb Diaturbilbungen, organifd)e 3pl;arcn'be$ (guten großen

Organismus be$ ÜKenfd?cngefd;ted;t0 , nmrgefnb in ben beiben ©tamm*

üäteru be£ (ejjtcrn; unb im SBefeu bcr Statur (iegt cd, bviß fiel) in

ben f)öf)eni Sphären i£;reö SDafeind , alfo aud; im ©efd;(ed;te, i£>re

ccnferüattv-c ßebendfunctionen gu concieten ©ejlalten als etgcutbüm--

lid?en Organen corporiren."

§. 129.

£ie fitrbaucrnbe innere Vermittlung gcfd)ic[)t burd) (£l;rijiu$ unb

ben ^eiligen ©eifi. £ie aujjere Vermittlung gcfd)iel;t burd; baä leben*

bige uub gefdniebene 23ort ber &ir$e.

3n 23e$ug auf bie ludere Vermittlung unb Leitung (efen mir: 2

„$)a$ SBefcn bcr ßrcd)e (unfer £>ctl, ber fjeitige (Seift, t>a$ Vcibtenft

(ifyriftt) fiubet ftd) im 9lpojiolate tote im (Sptöcopate ; benn ber Unter*

fd;ieb beiber befreit als ein ^fälliger nur barin: SDafj t>k 2Bcltfird)e

nod) in ben typoftcln eingefd)loffcn tag, bie Vifd;öfe aber unb [ebeS

gläubige 3nbir>ibuum mit tl;ucn, unter ber ftirdjc beö gangen ®e*

fd)(ed?teö befd;(offen fielen/'

„3eber (Sin^elne tum ben 9(pofieln (;atte ba$ (£rlöfung3merf nadj

allen feinen 53ejict;ungen in t)it weite 2Belt hinaufgetragen, unb, in

biefer Ve^ieftung, and; getrennt unb unabhängig »on feinen 9lmt$bvit-

bern. 3U biefem ftwctfc traten fic and; eigene oom l)ei(igen ©eijle

auSgeriiftct Cv V. mit bcr ©abe frember ©prägen) in ^ic öölfer*

maffeu Ijiuaitä. 3 e^ cr ö «>u i(;ncn muBte uub fountc aud; ben SBetjlanb

be$ göttlicbeu ©eifieö in feinem SQBtrfungöfreife §um £>cile ber Hol fer

auf eine SBeife in ?lnfprud; neunten, ber ibn öor alf uub jebeut ÜJiitf*

griffe in berfelben Begebung fid>cr fteüte, unb \)axin liegt bie öoh jebem

Vlpoftcl präbicirte 3ufaüibilität unb für Jeben pofrulirte 3ufpiration."

„ÄnberS aber muß fid; baäfelbe (Skfdnift gcftalten, feitbem ba$

ttr(öfung$»etf nad) Söcfcn uub gorm ( Alivd;e) tyircj bie ?{yo\ki be-

reite in bie Ööfferfd; aftcn eingegangen, uub in bcmfelbcn auSeinanber*

gegangen war, immer me(;r unb mebr beiauogearbeitet \u\^ gegliebevt

l;at. J)et ©eifi ©ottes, ber bamaf* ben (Einzelnen eben fo, wie jciu

1 Ktom unfe C<iuiüuo , ^. 206.

2 £üt>s u. »JlerMicbtcv, ß« 253,
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bte <D?er)rr;eit unb burd) biefe \>a$ gefd)id;tfid)e ©attje in aller SSafyr--

I;eit ^u leiten r)at, fann in btefer Leitung ben 2RobuS unb (£f)arafter

beS 9}aturtebenS nid)t umgeben. SDtefcr liegt aber in bem ©efe£e ber

Vermittlung ber ©egenfä^e burd; (£entraforgane, worum biefe (entern

aßerbingS in fester Snjianj not^wenbig eine (£int;eit für ifyre gunction

in 9lnfprud; nehmen, unb $war fyier nid)t blo§ eine formale beS ©e^

fejjeS, als eines ^Repräsentanten ber *piurafität (wofür t>k ©laubenS--

gemeinbe feine 23ürgfd)aft unb 23ert)etgung in bem SSorte beS £>ei--

tanbs f)at, unb aucb nid)t fyaben fann, ofyne gurcfyt oor Verlegung ber

creatürlicfjcn greibeit burd) ben ^eiligen ©eift), fonbern eine reale (Ein-

heit, getragen oon einer iubioibuetlen $erfön[i$feit."

„$)er beilige ©eift fann jene Lebensform nid;t umgeben, benn

eiuerfcitS tji (£r felber (§igent{;um ber 2Kenfd)fyeit in ifyrer Verbindung

mit ber ©ottfyeit, fowofjl in tl;rer urfprünglicfyen Stellung, als in ber

2Biebcrf)erjteflung ber gestern burefy ben 9Menfcbenfof)n ; anberfettS bleibt

baS 9?aturteben aud) in bem reftaurirten ©efd)fed;te (£igenif)um beS*

fetben, jufolge ber Verbinbung beS crcatürltdjen ©eifteS mit ber 9tatnx

%nx lebenbigen (Einheit im SKcnfdjen."

„£>em ^ufotge aber ift enblid) ßljrtjtuS felber, fammt feinem SBerfe

unb Verbienjte, (Eigenttmm beS ©efd)ted)teS geworben. SfJefpectirt aber

ber f;eitige ©eift jenes 9laturgefej3 in ber burd) (£f)rijtum erlösten unb

bem ©eijte baburd; vermählten ÜKenfd)f)eit; fo ift aud) tk fpecieHe

Vorfetmng ©otteS für biefe beS ©eifteS 2Serf, unb unter biefem fter)t

erft als integrirenber £r)eil tk fo tter(;a&te Jmfallibifität beS ^rimat^

tragers in ber Leitung intelligenter ©laubenSintereffen; ofme fyiemit

fd;ou bie 3nfpiratton als eine normale Lebens^ unb ©nabenerfdjei^-

nung für jebcS ßentratorgan in berJlircfye, in 9lnfpru$ nehmen $u

muffen."

£inftd)ttid; ber ^rabttton aber lefen wir (baf. 262): „£)erfetbe

©eift, ber W Snfallibitität in ber primitiven ^tre^e bei aller <Sd)o*

ming ber creatürtid)en Snbioibualitat unb greibeit in irjrem etf)ifd;en

(Etnfluffe auf t>k 3nteliigen$ l;croorbrad>te; berfelbe ift eS audj, bem

bte Haltung beS (ErlöfungSwerfeS, nad; allen für W SWenfd^eit wid;--

tigen Vereisungen , übergeben ift, fur$: ber ©eift ©ottcS ift fowol;!

bie allgemeine als fpecielle ^rooiben^ ber burd; ßbriftum erlöftcn unb

in bem Zeitigen ©eift mit ber ©Ortzeit vereinten 3ftenfd;f;eit Unb

eine unter jenen Ve$iet;ungen ijr baS fortgefe^te unb in btefer gort^

fej^ttng tiefer erfaßte, unb in biefer (Erfaffung vor jeber anbern ijatb
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ober gang irrigen (Srfaflung emporgehobene unb befd)irmte 3krftcuü>

ntB, focj: bte ücl;r = Xratttion (baö Dogma) ber &ird;e. (Dag bte

Srabition ftd; nid;t blo§ auf btc £el;re, fonbern aud> auf bnö geben

bcr $ird?e nad) allen {Richtungen bc$tel;t, follte ftd; reol)l oon felbft

oerfter;cu, roenn mau tüd;t $u fc^r barau gcroöljnt wäre, btc Srabttion

M eine oon 9ftunb ju 9Jc*unb fortgepflanzte Sage beut firirteu 23ua>

jiaben bcr Sd;rtft gegenüber aufjufaffen.)"

„Dicfe Drabition, btö l;öl;cre Skrougtfeiu ju bcr Ätrd;e , bübet

ein organifd;c3 ©anje, ift ein organifd;c$ ^robuet au$ bem 2Bed;fel--

r>erfet;r bcr benfenben ©ctfier unb ilner JÖcrjianbigmtgömittcl mit ber

(Sinen tu ber Sd;rtft bezeugten £t;atfad;e unb ber bereite gewonnenen

unb bafclbji ausgekrochenen 23erjMnbigung , bte aber jebeömal nur

unter ber Leitung beS ^eiligen ©etjicö (bem allein Unfehlbarkeit ju--

fömmt, unb burd) i^n erft bcr ftircfye ber crlöftcu 2Renfd#eii) eine

infallible iji. SDiefc Uufefylbarfcit iji im ©eifie ©otteö, für beu unb

tu bem e« feine oerfd)foffene 2BaI;rf?eit (2Rpjrertum) gibt, atterbmgti

nur (£iuc unb totate; für Un creatürltdjen ©eijl aber gibt c# ©rabe

unb Stufen, in benen ba$ (Sine ©e^eimnijj uad; allen [ftidjtungeu l;in

(td) ü;m eifd)ltefjt unb aud? nur auf biefe SBeifc crfd)Uc9eu tarnt (weil

er in feiner (£reatür(id)feit fowol)l befcfyranft als bebtngt ift), bis er

feinen Sättigungspunkt tu bem Üöerftänbntffe gefuuben. Unb einen

folgen ^tinft beS Non plus Ultra gibt eS, wie für ben (Einzelnen im

©cfd)(ed)te, fo aud; für baS gange ©efd;led;t l)ieuiebcn ; aber ber An-

fangspunkt lann er nid;t fein. Sßenu e$ alfo j>eut' ^u Sage Reifet:

btc &ird)e iji bte 2od;tcr ber Äpojiel (folglid) btefe bie ödter ber

Äird^e), fo iji bieg nur rdatio wabr, irtfofern bie jcjjt bcjicl)enbc &ir$e

Den beu Slpojidu abftammt."

„Der öater bcr Sipofiel fowobl- als il;rcr De^tenben^ ift ©Ott

bcr beilige (Stift, bcr öom ©ottmenföen ber ©attung SBiebereroorbene,

unb mit il;r als ^araclct unb terbtbeil &intedaffcnc."

25ad fßrineip aber, worauf btefe Debuctiou ru$t, fpri$t ft d> alfo

auS: „3d; l;abc fdwn bcmert't: ^w bat äßefen ber Irabitiou in bati

d;riftlid;c 93en>ugtfetn feit einiger Jeit gefegt würbe; mugte aber ju-

gleid; meine Ungufriebenfyeit andern, trenn bac< SBefen bcr Irabittou

als sMgemeinl)ett augcf^lageu »erbe, Denn Oor allein finbc i$ hier

1 Xcv le^te 3iuubolifcv, 6,

Ot
| d; in ^ er, ©fmlber'idjc $^itofc>|»^te, 2G
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bie ©p&are be$ SDenfgeijreS in ber 2Kenfd$eit nüt ber Sphäre ber

9?aturfecle, ober — nod) füqer: bie (Etyfyare ber 3been mit ber ber

^Begriffe confunbirt, wooon jene eben fo \>a& *ßrobuct be$ ©eifte$, vok

biefe $>a$ ^robuct be$ 9?aturtebenS in iljrer I;öcf;jien (Steigerung (im

9Renf$cngebiIbc) ftnb, fotgficl) beibcrfei Dffertbarunggweifen be$ fub^

ftan^teüen ©egenfa£e3 im relativen <5etn, wofyl im Sftenfcfyen aB 23cr-

einwefen üon ©eijies^ unb 9taturteben, in t>k (Sinfyeit menfcpdjer

$erfön(td)fett pfammengef^tagen ; aber bo$ ÜemeSwegS ju bcm3wccfe:

bag ba$ 33egripfeben ber jp^jt« bie Sbeenwett beö ©etjieö afc

forbire,"

r/Unb btö gefc^ie^t, wenn man glaubt: baS d;rtftltd;e 33emugt^

fein (t>a$ 23ewuf?tfein ber d)rifHi$ett ©emeinbe) bur$ t>k allgemein*

\)tit als fofc^e, fcfjon wefentttd) d)arafteriftrt $u l)aben. — (£8 tagt

ftd) oon einem djmft(id;en 23ewugtfein mit bem ^räbicate ber Allge-

meinheit nur im uneigentttcfyen Sinne reben, unb §war infofern: al8

jebem £)enfgeijie (a($ Snbfotöwum i einer unb berfetben ©attung unb

als £f)ci( etneS ©an$en), ctncrfcttö biefefben Dbjecte ber Söerjrä'nbigung

oorliegen, unb anberfeits auti) t>k 23erjiänbigung8oerfud)e ber Soor-

%eit
f

als ßigentfwm ber ©attung, au$ t&m juge^ö'ren, t>k er nun

^war htafymx hnn, aber bef^alb ni$t f$on beachten mu§, wenn er

ntcf)t wiuV'

„Wlit einem Sßorte: £rabitton waltet nur \>d etgent(td),

roo Generation $u §aufe ijr, fotgtid) im geben ber

9Zatur ttor Allem, bann aber auet; im Oflenfdjengefcfyle^te , infofern

üa$ 9?aturleben ein conjiitutioeS dement beSfetben ausmacht , unter

beffen fiebenSgefefcen aufy ber ©eijt att $mitt$ Clement ftefyt, wie t>k

9?atur vice versa unter bem @efe£e be$ ©eifieS, unb heii>t$ pfofge

ber 3bee Dom 2Renf$en, als Söeremwefen fcon ©etjte^- unb Dtatur--

teben,"

3. §i|tortf$e dntwtcHung.

§. 130.

3n öcjiig auf bie wettbi(iorifd;e (Sntwicflung pnben wir hei @ün*
t&er brei gönnen unb ^mei ^erioben, nämli$ #eibentf>um unb 3u--

bentbum oor (S^riftuS, unb ba$ (Efmfteutfmm fefbjt buref; unb natf;

£{jttfiu$.
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ßu ©rttube gelegt tt>trb bei ber 2Bürbigung beS «£>eibentr)umS

mtb Sttbent^itm« baS Sßort bcS großen «£>eibenapojtelS 08. II. 216):

„$>a fte 3^t (©ott) ctfanutcn, fyaben fte 36n nid)t geehrt." 9tad)

btefem ftuSfprucbe — Reifet es weiter — mad)t bte 3^ ee ^on ber

2BilienSfrcil)eit bcS ©eijieS in feinem £8erfcr;re mit ©ort (nact) bem

8iinbcnfaüe oerfrel;t fiel)) gegrünbetcu 2lnfprud) auf ben Primat in

jenem metapt)i;fifct)en ©cfd;äftc. ©ort felber gab ftd) bem gefallenen

Sftcnfdjengeijie fct)on im categorifdjen 3wperatioe beS fubjeetioen ©e^

wtffenS als §crr ju erfennen, ber unbebiugten ©et)orfam forbert; unb

aus ber 23ead)tung ober Ü8erad)tung biefer Uroffenbarung erflärt ftd)

jebe reltgiö'fe ($rfd;einuug in ber 2Bcltgefd)id)te — 3 l^cntr)um nnb

§cibcntbum in feinen £aupt- nnb Nebenformen."

„23erad)tet aber wirb jene Offenbarung burd) jebe freiwillige

Uebertrctung beS innern ©efejjeS, baS in lefeter 3uflan$ immer als

bei SBitte ©otreS felbcr gilt, b. t). aud) abgefet)en üon ber unmittel-

baren Slfftnnatiou 3eneö oon <£citt ©crrcS. £>ic fortgcfcjjtc perfon-

lidje 2krfd;ulbung aber l;at für ben Sünber eine unausbleibliche

golge, unb biefe iji bie ^erbunflung feines (£rfenntuigoennögenS, ber

fo oft wiberfprod;en, als fte befprod;cn roirb. 2>enn wie ift bk$ mög-

lid)? fragt man. 3ft baS, was t)ier allein gu erfennen oermag, ntd)t

ber ©eifr felber, als ber jtd; als ^rineip feiner ßrfdjeinungen erfaf-

fenbe, fur$: t)tc felbfibewufcre ©eift? Sßie tarnt nun biefer fein in-

neres £id;t ftd; burd; baS fogeuannte unfreie §anbeln oerbunfeln, in

wckbent ßt bod) abermal nur feine greit)eit offenbart? Unb fürwar)r!

and; jener l;anbelt frei, ber auf feinen pfünftigeu grcil;eitSgebraud)

üe^id;tcnb
;

ftd) einer anbern TUfyt unterwirft, ol)ue gn al)uen , was

biefe aus it)m $tt mad;en gefonnen unb oermögenb ijr. Solei) eine

Wla(bt aber i)l t)ic zweite (£bcl;alftc bcS ©cijreS, W Dtaturpfpcbc als

©ebaufen * unb 2Bi(JenSinaci)t. Sic jlcl)t über, nidjt bloß neben il)m,

ber ibr £cnfeu unb £radUeu ooUftrecft. Unb in biefer unfelbjtfivin-

btgeu 33cbeu tiiug M ©eifteS, mc fann feine Deutung, b. t). bie 93er«

fräubigung über Sid; fclbfr ausfallen?"

„Unb l;ter eben iji ber s

^iinr't, wc bie 2Bal;rl)eit bcS Sprüdnoortcä

SBuv^el fMägt: 2öic ber ÜKcufd), fo fein (Bett. 28ie ber üRcnfdi H d

>

felbcr
, fo oerfteM er HKeä außer unb über ibm; unb fo Diel SBaf)t*

beit in jenem, fo oicl liegt in btefem SBetftönbmffe. — gBeitn bor

©eiji im Sclbfrbcnuttft|*etn uid;t mcl)r Sieb als qualitatio uerfduebeue*

^rtneip gegenüber Mit ber Subjranj bcS üttaturlcbcu* feftbalt, fo
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muß ein ^Doppeltes eintreten bei ber (Stellung, bte ber Sftenfd) §t»ifc^en

©ott unb ber äußern ftatur einnimmt £>cr Sftenfd) muß ft$ entroeber

af$ 2tcciben$ ber 9?atur, ober als bie ber ©ottfyeit auffaffen.\

„Q3eibe gälte aber unterf^ciben (tcr), bei alter ©leidet ifyrer fitb-

jectioen 23ebingung , bo$ auf eine auffaüenbe Söeife oon einanber.

(g>kl)t nämlid; ber äRenfcl; bloß fein geifttgeg geben als eine (Erfdjei^

nung ber ©ottf)eit an, fo roirb er m$r minber t)k äußere Statur (mit

roeld;er er in feiner ßeibli^feit otmefn'n fd;on oerroa$fen ift) als eine

(£rfcfc)einung ber ©ottfyeit anfefyen, unb jtoar enttveber als eine unmtt*

tetbare ober mittelbare, unb in legerem gälte als eine (§rfd)einung,

t)it ben ©cijt beS 3Renf$en pr $orau$fe£ung Ht, unb besfyalb tiefer

als jene unter ber ©ott^eit ftetyt, bie als ©ubjlanj jt<§ in beibeu mit*

telft Emanation bepotencirt fyat"

w©erabe l>a$ entgegengefe^te 23erf)ä(tniß ma$t ftct) gettenb, roenn

jt$ Der ©eiji beg SD^enfcijen alö 2lcciben$ ber 9taturfubjtan$ anfielt*

£>ter fann er ftd) fogar ai§ potencirte (£rf$einung berfelben benfetu

$)ie 9tatur gilt ttym als ber bunfle gefyeimnißoolle ©runb, aus roel--

d;em alles beroußte 2ebeu in 9tatur unb ©efcfyic^te, im £immet unb

auf (Srben f;eroorgegangen ift"

w33eibe Söeltanft^ten taffen ftd; mit bem tarnen <pantfyei3mu$

be$ei$nen, jebo$ fo, ba$ bk erftere al§ tbeatijtifcfyer, bie jroeite als

realifiifdjer p nehmen roäre. 2tu$ fönnte bie erfte als Emanation in

abfleigenber, t>k anbere als Emanation in aufjieigenber $i$tung auf*

gejMt roerbem — S3eibe (5i;jieme beroafyren $roar in ü;rem $an--

t&etSmuS ben 9Konott?eiSmuS; — \>a$ realiflifcfye aber roirb fe^r halt)

eine roicfytige $eränberung erleiben: es roirb übergeben in ©emipan^

ttyeismus — in bte ©(eicfyjtettung ber ©otteS* unb 2ttenfd;enroelt —
$or Ottern roirb jene ©lei$fe£ung, je metyr jic aus fcer geroetften

greitf)ätigfett ^eroorge^t unb im 23ett>ußtroerben ber $erföntic^eit tfyren

©runb r)at, ben Untergang beS alten ©öttertyimmels , als beS perfo*

nificirten 9?aturgrunbeS, pr gofge r;aben, /Die Mitarbeit beS 23enmßt*

feinS roirb als ergaben erfannt über bem bunfefn üftaturgrunbe, unb

ber S^enfcb beginnt fein ©ef$fe$t mit ber ©ef$i$te ber ©öttcr auf

gleite £inie p jieHen, worin pgleid) ber ©runb gelegt ift für ben

fpäteren ^eroenmpt^uö. Unter bemfetbcn ^influffe einer geroecften

greitt;atigfeit roirb ber freie, aber Icibenbc S^enfd; eine pojttioe

©teüung gegen t>k ©ötter annehmen, t>k Ui gfei^er (£benbürtigfeit

mit tym bod; allein feiig ftnb, roa^ er nifyt ijr» Unb btefe Stellung



405

wirb enblid; auf bk 83fung beS grogen föatf)fetS in bet 2Bett, näm--

lid; beS UebelS unb feines UrfprungS, eine feltcne 9ftad;t ausüben. —
So fef)en mir ben Realismus, biefcn negativen $ot ber $eibcnmett,

in bell 3bealt$mu$, öon bem er ausgegangen, abcrmal übergeben unb

$roar, reffen ftci; ber frühere SbealiSmuS nid;t rühmen fonnte, mit

^Beibehaltung ber $erfönlid;feit.''

„@egen biefcn Djr^ unb 2Sejipunft am $ori$onte beS §ciben--

t^umd nehmen t^nx iftorb^ unb (Siibpof bk buafifrifd;eu ©pfleme ein,

oon benen baS (Sine mefjr tbeoretifd;er, baS 9lnberc mefjr etf)ifd)er

Statur ifr — roeld)e aber immer ben 3beaiiSmuS unb Wealiämuö oor^

ausfegen, fo, baß ftd; $u (euerem ber tt)eoretifd)e, $u erflerem ber

etyifdje Dualismus befennt."

*(££ tji mir ftar: bag bie3bee oon jmei glcid; ewigen SBeftprin--

eipien nid;t fo unfinnig ift, als man geglaubt r)at, — aber nur in

einer fr üo ölen millenlofcn $cit glauben fonnte, bie ftd) über ben Unter«

fcfyieb oon Xugenb unb Safrer fo meuig ben Äopf als baS «§>cr£ $er-

bradj. £)er contrabictcrifd;c ©egenfajj $n>tf$en ©ut unb 23öfe, meil

er als folctyer feine 5IuSg(eid)itng sulä&t, muß in biefer feiner Uroer--

föbnung auf jmei abfolute principe führen , roo^u nod) ber ümfianb

fommt: bag ber 3 rr^uw im §eibentf)um, nad) meiner Meinung, nie

mit bem Dualismus begonnen, roof)t aber ber tbcaliftifd; ober realiftifd)

pantljeijtifdje SftonotbciSmuS ben Dualismus in feiner fpätern Snt*

fiefjung in ftcfy aufgenommen l;abcn faun. 3$ f"r nicincn Il?cit ent*

fdjeibe mid? aber eijer für ben realifüfc&en, unb groar aus fotgenben

©rünben : a) 2öct£ ber ctl;tfd;c Dualismus eine 2BillenSenergic in ftd;

fd;lteßt , bie in jenem Styfreme, wo t>k $erföulid;feit alle ^ofttioitat

of)nc [Rettung einbüßt (wie fold;eS ber galt in ber (gmanationätyeorte

ift), nie Pajj greifen faun. 1>) 3ene (Energie finbeu mir im Setlaufe

ber 3ctt aber nur in ber (SoolutionStbeorie be6 töealiomus, ber, rote

bereits c\c\ci<\t tourbe, obnebin fcmipantbctfttfd;, b. b. In einer @(ei$*

feiuing ber Sföenföen unb ©ötter (unb jwar nad; bur$gefefcter Unter*

brücfung ber ©ötter aller ftaturorbnung) enbigt."

„Sorauägefefct nun, baff ber etbifd;c £ualiomus mit bem 6emi*

pantl;ctsmus aus einer Duette entfpringt: fo ifr gttiföen Seiben in

©efcanblung beä etbifeben (YlcmenteS nur biefer, aber »tätige Unter-

fd)ieb: ^ty, ber iTualiSmus baffelbe etnerfeito Ibeafiföcr bebanbelt,

iregeu ber oorberrfdumben (Sinbeit auf jeber @eitc befl ©egenfafceö,

melier alle übrigen perfönlidieu ©ötter, guter ober böi'er SRatur, nn-
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bebingt untergeorbnet jtnb ; anbererfeits aber, $>a% im 2)uatf8mu8 bet

Sftenfd), alö bie 3^If$eibe für bk abfohlten aD^äc^te beiber föetdje,

in fetner f^onficn SBürbe als $etb im Kampfe bajtebtj wohingegen

ber §eHene, ber Otepräfentant be3 femipantbeijttfd)en £etbent(uun$,

ait$ in ber f$recf(id)jten ßontraction feinet (Eigenwillens, ben ©öttem

gegenüber bod) nnr eine SBürbe erringen fonnte, bk in ifyrem ßjegetu

fage nnb 2Biberfpru$e mit ben ©Ortzeiten rvat>rtic^> feiner Slpottyeofe

wert!) mar."

„3$ ftünbe nun hü bem tfyeoretifd)en SDuatfSmuS: — «Hein

m$ fann td? baoon oiel reben, ba er ftd) in metner fubjecttoen ßon=

ftruction bergotgen be$ 2lbfaH8 wo^I für ben SDeufgeifi ergibt ; allein

— wo ftnbet er ftd) fonjt nod;?! — 3d) trürbe nad; bem SBub^ate*

muS greifen, wenn ni$t gerabc über biefe töeltgtonSform beö Orients

unter ben 5l(tertbumSforfcr)ern bk größte £)ioergen$ ber Meinungen

fyerrfdjte. 2)arum ijt es eben erlaubt, bk 3^ ber Meinungen Ooll

ju madjen. — 5(ud; ber 23ubbaiSmu8 fefct %mi abfohlte principe als

SBuqel beS UnioerfumS — nätnhd; ©eijt unb SWaterie, 2)er äftenfcb

ijt ein Dcaturwefen, auf böserer, fo ioie bk ©ötter auf nocb oberer

(Stufe. 5(ucb bk begriffe oon ©ut unb S3öfe (greibeit unb 9Jotb-

wenbigfeit) ftnb in biefe 3fa|t<$t aufgenommen.
e
— (£8 ift erftd;t(icb:

baß ber 23ubfyaiSmu8 auf realifttfd;em 33oben erwacbfen ijt, unb bafy

er ben Sftenfc&en, als bualij?ifd;e$ SBefen oon ©eijt unb Materie, jum

äftaßftab für bie ttjeoretifcbe 33efttmmung beS großen SkrfyältniffeS ftcb

erwäl;lt fyat

So trief über bk oier fünfte am $ori^onte beS l;eibnifd)en

Sternenhimmels mit feinen (Innreren Sternenbitbem.''

(SS ift etwas 2öal>reS baran, baß bie $eibenwelt, wenn man

barunter ben ©ö^enbieujt oerftefri, aus bem abfalle entjtanb. 5lber

bie 23erfe$rr$eit in ber §eibenwelt ijt ja bo$ nid)t größer, als bie

im Jubentbume; benn, roie ber 9lpojtel fagt, entbehren ade beS Otitf^

meS oor ©ott. So lange fyat man ba$ «Jmbentfmm niebt begriffen,

a(ö man itidjt bartn ben notfjwenbigen ©egenfa^ gegen baS Swben-

tbum gefunben; bort ben 2Jcittelpunft, fykx bie $eripberie in ber oor*

cbrijtiidjen ©efdriebte erfannt tyat. £)ie ^aturretigion , n>ic fte ntc^t

ganj richtig genannt wirb, ift oon bem ©öjjenbienjte wotyl $u unter*

febeiben. Sßeil bk §eibenioe(t in ber $eripf)erie jtef;t, barum fyat fte

aueb oiele gormen in tt)rer dntmieftung; wie wtit ber ©ö^enbtenft

bamit oerbunben ift, vermögen wir uic^t mtfyx ju entf^eiben. Dffen^
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bar aber t)atte biefe (£ntwicf(ung it)rc dnbfd)aft erreicht, a(ö jle bcn

üftenfd;en unmittelbar tu baä große Urania gebogen unb als ftd) ber

SWenfd; in feiner 23crfcl)rtr)eit fetbjl jn ©ort aufgeworfen.

*§. 131.

£iuftd;t(id; beä 3ubentt)um3 fefen wir (ö. II. 238) : „Slber and)

in 23e$ug auf ba$ Subcnt^um muß id), wie in ber £>arjicl(ung be$

§cibentt)um3, mit beut bebeutungSootten SBorte beä 2Be(tapojW8 be*

ginnen: „2>a ftc 3$it erfannten, t)aben ftc 3$n boä) nid;t geehrt,"

aber t)in$ufe£eu muß id; : $tc(e jebod;, t>it 3f;n erfannten, I;abcn 3r)n

jugfeid; geehrt, — unb (Siner unter jenen fielen war Slbrcun, ber-

uhter ber ©laubigen."

»3d; t>ak c bereits tfben gezeigt: 2Bie burd; $une(;mcnben Tiip

braud; ber greit)ctt 1>k 3bee ©otteö unb Seines 23crt)ä'i'tnij|c$ jur

Kreatur (biefe Uroffenbarung) in jenem £l)ei(e ber 2Kenfd;l)ctt, we(d;er

eben ber per|on(id)en Sd)utb verfallen war, immer mcl)r unb met)r in

^erfaö gcratl)en mußte, din £auptmoment in jener Uroffenbarung

aber war W 3bee (frottcä a(S be3 §erm. — Vßon biefer (Seite gibt

(5r (id; fd;on für 3*ben im fategorifd)en Smperatit) beS ©cwiffcnS ju

erfennen."

„2ftit jenem 2Rad)tgebote aber gitgleid; trat für t)cn erfreu 2flen^

fd;en aud; ein ^weites Moment ein, nämtid;: bic Offenbarung Seiner

al& be$ $ater$, in %itbe (Ertöfuug r>erl;cißenb : „£>er Same beS

2BeibcS wirb ber Sd;(angc ben $opf vertreten, unb ftc wirb ber gerfe

bcffelben nad; (reuen." — 2)iefc ^weitc Uroffenbarung (prinüttucS ©c--

meingut Eitler), — fo \m ftc emerfeirö in ber 9Renf<$ett erhalten

werben mußte, um 2Kenfd;(;eit im ebtereu Sinuc bed 2Bcrtc$ $u blei-

ben, tonnte aud; anbererfettä bei bem poteneivten Verfalle in bcrfelben

nur baburd; erhalten werben: t>a^ ein befiinunter Xljcit junt ©egen-

fajje ber übrigen ÜKenfd;(;ett crl;oben würbe. 3M &*efei öeftimmung

aber war ja ho&> wol)( nur jener X(;ei( in ber ©attung am bejreu

geeignet, ber $a$ crfic Moment ber Uroffenbarung refpectirt, unb mit

biefent ba$ 93ert)düniß ©otteä gut freien (neatnr In feiner Feinheit

unb 2Bal)rl)ctt gerettet batte. 60 faun alfo in biefer ?(uocrwäblung

fo wenig eine oernünftige föebe oon einem ftepoti&muti ivn Seite

©otteo fein, all man beut !}}atriard;cn in feiner ftrcngeu ©ewiffeu-

baftigfeit tbciftifd;en , tranSccnbentcn Sßatfiortömui )UI Bafl legen

faun.'"
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„3ene 9tuSerwdl;lung aber, in ber (grfyebung beS 2$eile8 unb in

feiner (Stellung bem ©an§en gegenüber, fonnte ferner nur burd) im*

mittelbaren Einfluß ®otk$ git (Stanbe fommen unb erhalten werben«

— Jöon ber (Erhebung aber beS SbeileS ift eben fo ber (Separatio

muS, wie öon ibr (als ber (Sntgegeufejjung beSfefben) bie Sfyeocratie

be$ Subentfjumö bebtncjt ; wopou bie (entere nichts 2lnbereS, als ber

ftttlicbe ©egenfafc git>ifd)en Juben* unb ^eibeiittyum in feiner 23oH--

enbung, mit baS §eib entf;um in feiner 23olIenbung and) ntdptö 2tnbereS

fein fonnte, als t[;eiftifd;e ^bpftoeratie. SSer bemnad) ben ei&tfdjen

©egenfafc ber alten 2öcft nid)t gegen einen blofj pfpcf)elcgifd?en aus*

tauften fanu
, ber wirb aud) an ber $)ur$füfyrung jenes ©egenfajjeS

unb feinem föefuftate: ber £l>eocratie, als SBerf ©otteS, unb ber

$l)pfiocratie, als 2Rcnfcbenwerf im befd)leunigten Verfalle ber 2Renfd^

fytit, feinen QCnfroß nehmen. 9Jia$re jtc& bort ©oft niebt eben fo für

alle fünfte ber <ßeripberie bcS gefelligen SebenS geltenb, \vk bier \>k

vergötterte 9?atur?? Jeber unbewachte freigegebene <J3unft in jener

würbe offenbar eine S3refd;e für ben SBeltgetft geworben fein — ein

Umftanb, ber ©ort mit <$id) (Selber in SBiberfpruc^ gefegt fy&tte,

infofern jene Jbee ber 5luSerwdf)lung ©eine %t>tt, ©ein Slafy*

fd?fuj3 war.«

„2luS ber DZatur beS ©egenfa^eS unb feiner S3oöenbung ergibt

fxä) nun aud) t>k intenftpe ©rö§e beS auSerwdf)lten 23olfS, im 23er ^

bdltnig jur ejtenjtoen ©röfje ber §eibenwelt, — unb t)iemit pgleid)

bie Antwort auf t>k grage: Sßarum ©ott nur (Sin 23olf IjerPorge*

boben tjabe, unb niebt mehrere, j. 33. alle Patriarchen als 33efenner

bcS reinen £l;eiSmuS? — 2öer mit biefer Antwort niebt aufrieben fein

fottte, ber foH nur erfldren: Db eS ©ott tmputirt werben fönne, wenn

etwa jene niebt erwählten ^Patriarchen ober il)re 9tad)fommen wegen

ber 9{icbtauSerwdf;fung ©öijenbtener geworben feien? — Wtit aber

erfc&eint ber ©egenfafc $wif$en ber auSerwdblten unb nid)tauSer*

wdt)lten 2Kenf$&ett in ber 2BeIigefd?t$re , in 25ejug auf Duantitdt

unb Dualität gerabe fo, vok ber im Unioerfum ^wifc^en 9ktur- unb

©eifrleben, wopou biefeS als $erföntid)feit eines einzigen fetbftbewufjten

SnbioibuumS l>k 2Bagfd)ale beS ftc^tbaren UnioerfumS in t>k «g>ö^e

unb 2e£tereS aus ber ©djale wirft — (So Piet im allgemeinen über

t>k poIitifd;e gorm beS geldwerten 3ubentt)umS."

„9ln tk potitifebe gorm [fliegt ft$ ^k fird)ticbe im jtrengern

6inne, b. \). bie gorm ber dr^altung ber Uroffenbarung an» SBir
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fabelt gefehlt: oa^ bic Offenbarung ber göttlichen 23afcr[tc6c (tiefe

aber im rein-'efbifeben , nid)t im Dcatur^Sinne genommen), unb if>tc

(Spaltung burd; ein Organ in ber SWenfd^eit, von (Seite ber ÜJccnfd)*

beit bebingt war tton ber 5ld;titng beffelben gegen tu Offenbarung

G5otte$ als bcS $mn in Seiner abfohlten 2Rad;t* unb SMlenöooii-

fommenfyeit. £>iefe primitioe Sebingung für irgeub ein menfci;(id>cö

3nbioibuum, um Organ jit werben, bikb and; Vcbingung, um Organ

gu bleiben. ©ott aber fonntc in biefem Organe oit grcif)eit beö

SBiücnfr nid;t weniger refpectiren, als in ben ©liebem ber übrigen

27cenfd)f)eit. 2BaS mußte nun aber t>on Seite ©ottcS eintreten, wenn

felbft ba3 au$crmä()(te 23o(! t>fc Offenbarung im ©ewiffen nidjt be-

achtete , unb baburd; ftd) ber-©efal)r auöfefctc, bic SBegc bcS $aga*

iitömuö $u betreten, — ber ©ott auger beut 2)cenfd)en, in ber Dcctfur

fud?te, fiatt 3N/ *> en 2(ußermeit(ict>en, in fiel) gu oernefymen? --

SMS mußte gefd;ei;en: btc innere* Offenbarung mußte jur äußern werben;

— unb otö gefd;af; in ber ©efcjjgcbung auf «Sinai, in wc(d)cr btc

^uoor unmittelbare Stimme ©ottes nunmehr burd; furchtbare SRatur*

erfdjeinungen vermittelt an va$ Dfcr beS ©cijrcS erging. 2)er Sd)ail

ber ^ofaunen auf Sinai ftnb bic $ofaunen bc$ 2öeltgcrid)t3 , bic in

ber Stimme be$ fcerurtfycitenbcn ©ewiffcnS fcou 3cbem im Vorgefühle

vernommen werben."

„Unb je£t erfr, nad)bent biefer Moment ber llroffenbaruug gerettet

war, fonnte \>a$ zweite SOcoment berfetben jtcr) in bem autfcrwäfyttcn

Volfc für bic gange 97cenfd)beit gehenb macben unb ©cjralt annehmen.

3Diefe ©cfrattung aber im rclatioeu Sein mar notbwenbig &Ugtei<$ oon

ben gormen ber 3cit unb bc3 UtaitmS, biefen ©runbformen bc3 tt*

(atioen Seinö, bebingt. Ju ben gönnen be$ Stauraä txitt ber oor-

bi(blid;c Opferbienft, in beneu ber ^^cit bic ^rc-pbe^ic auf, mit bem

3anu<Sgejtd;tc auf ben Anfang unb auf vtö (Enbe alier G5cfdnd>tc bin-

gerid)tet. £)ort in ber ©eneft*, hier in ber Vtpocalopfe."

»3cner wie biefc b^tc feine Meprafcutation, unb gtoai ber erfre

im frabiten *ßriejrcrtbumc, — bic SBeiffapnfl im ^rophetcntbuinc.

91bgcfd)(offeu ftanb 3cnc$ im ffiaumej perfcctibel hingegen ging tiefe*

burd) bic %eit Ifa N"& ^ ber SRittffpiUtft ber Verheißung ber gtt*

fünftige (£r(öfer oon ber Sünbc war, unb bie Srtöfung eben fo bic

factifd)e Sd;ulb unb Strafe üorauäfejjte, wie heibe In ihrer 2Birfft$tett

bie (§r(öfung fubjeetio notbwenbig machten; fo tbcilte [ich auch bic

(Sine große etl;ifri>c Smnbolif nad> ihren j»d ©runbformen in bie
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boppetfeitige groge 2tufgabe, SDtc 3bee ber ©ünbfjaftigfeit würbe bcm

attöerwctylten 33otfe ooqüglidj burd; bie Opfer unb Reinigungen ins

23ewußtfein gerufen; bie 3bee beS QhrtöferS aber burd) ben Wlunb ber

$root)eten, unter benen Sfataö unb SDaotb obenan flehen, nnb wooon

ber (Srfiere mefyr ben (5tanb ber (Erniebrigung , biefer aber mefyr ben

(5tanb ber (Erdung ht$ 3fage faßt"

//Unb fo fe^eu wir ba3 3ubentl;um in feiner ©ejtattuug wirflid)

eine, oon ber 5lu$bilbung' be3 #eibentl;um$ ni$t bloß oerfcfyiebene,

fonbern umgefe(;rte 23af)n betreiben. 2)ie $ropl;e^ie als ^eofop^te

ijr im Steigen, wäl;renb ba$ «gjeibentfyum in feiner ^aturmtytfyologie

im gatten begriffen ift, fo, $>a$ audj biefe 23efd)affenf)eit beiber ©lieber

beS großen ©egenfa£e3 ber alten SBelt btö 3ubentf)um als Sßerl

©otteS, ba3 §eibentt;um als ftaturürobuct im 2Renfd)en ctyaractertftrt

3cne$ fonnte als feiges auefy feinen SSenbepunft fyaben, wie biefeS

unb $war im femipantfyeijtifdjen £ellem$mu$ ; wofyt aber einen (Snb*

»unft, aU t>k $ett unb in tyr bie SSeiffagung in Erfüllung ging mit

bem Eintritte Steffen, auf 2)en ade ^ropf^ie fyingewiefen fyattt."

„Uebtigeng war t>a$ (Steigen ber einen, roh ia$ galten ber an*

bern 23at;n ni$t gunäcfyjt oon bem (Steigen unb galten ber drfennt-

nißfräfte be3 menf$lid)en ©eifteS bebingt; wofyl aber in 23e^ug auf

ha§ §eibcnt$um oom SBiden unb feiner (£ntfd)eibung als practtfdjem

Mißgriffe, ber alterbingS tbeoretifcje gef)lgriffe $ur gotge fyaben mußte,

— Allein aud) $>a# (Steigen ber Offenbarung (t>k pnefymenbe (£nt*

tmttung be3 göttlichen Ratf)fd)tuffe3) war nid)t oon ber fteigenben 23er*

ebtung be3 2öitlen3 in ber #eibenwelt abhängig."

,,^m Unabfyängigfeit ber fteigenben Offenbarung oon ber %n&
bitbuug ber (Seefenftäfte im auSerwctytten 23olfe fütyrt miti) nun auf

ben Verfall beS 3ubentfyum3. d$ fann wofyt 9liemanben einfallen:

t>a$ auSerwä^tte Söolf oom äKißbraucfye ber greifet auszunehmen,

etwa beßfmto, mil oon ©ott burd; SftofeS fo fräftige 23orfefyrungen

getroffen worben. £rat aber ber üttißbrauc|) ber gteifyeit ein; fo

mußte er fid? hti ber ausgezeichneten Jöerfaffung beS öffentlichen unb

*PrioattebenS biefeS 23olfeS auc{) eben fo ausgezeichnet M bemfelben

geftatten. — Slbgefetyen oon bem großen «£>ange yax Abgötterei, fonnte

ftd) innerhalb ber pofttioen ©a^ungen eine anbere 9trt #eibentt)um

einftnben — baburd): t^ bie 3bee unb t^re etl)ifd?e 23ebeutung ftd)

immer mefjr f;inter X>tö (Spmbot ^urücf^og, eben mil jene Sßerbinbung

^wifc^en 3bee unb 23itb nur oon einer fttttid;en ©efinnung feftge^atten
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werben fonnte, Unb fo fam eö beim aud; : bag jebe ber beiben ©runb*

formen ber (Einen 23crf;eijjung (Dpferbicuft unb $rop^ie) auf tt>re

SBcife ausarteten. 3 ener frid §um 2J2cd;ani$mu$ unb jur ÜBerf&eilig*

fett (;erab; biefe ging in bem fubjectiüen Söerftanbnifj i^reö ftciupU

gcgenfranbeS in ein politiföeä 3bca( über unb in einem 3bea(c unter.

Kur uon einer föealijtntng beSfelben in einem £ero3 üerfpract) man

ftd; eine föefiaurarion be$ äußern unb Innern 3 u!taube3 ber Dtatur,

unb burd; biefe and; für bie 2Kitroe(t. Unb fo fam e3,bajj bt8 $ct(

ber 28e(t bti ©einem (Eintritte and) oon ben [Repräsentanten ber 3"'

tcüigenj ntebt nur nid;t oerfranben, fonbern fogar oenoorfen würbe, fo,

bafj gerabc ffe c# waren, Vic bie ©teilte aufto&en, a(3 ber §ei(anb

»on ber greubc 9tbra[;amö fprad) — barüber, bafj berfetbe ©einen

Jag gefd;auet fyabe."

§. 132.

Bon bem beginne bee (5t)ri)lcuti)umeö lefen »ir (93.11. 372):

»3" ber 3ettcnfülle trat ber Sogoö, mit bem 2Wcnfd)enfol;ne vereinigt,

als menfd;Iid;e $erfön(id;fcit in t)k ©efd;id;te ein. Xk güüe aber

roar bie 2Kitte ber 3 p^ en / ^ cr SBcnbepunft, wo bk Bor(;errfd;aft be#

9iatur(ebcn3 im ©efd;Ied)te auf bem ©ange burd; Ik ©efd;id;te in

bie be$ ©eifreö umfd;iug."

„Unb nad;bcm (5(;riftu3 a(8 2ftenfd;enfo(;n, unb in realer unget*

trcnnlid)cr Bereinigung mit bem ewigen ©ofyne , bie ©d;ulb ©eines

©efc$le$t$ burd) ©ein Berbicnft getilgt, unb baburd; jugteid; l<i$

6)runb()tnberui9 einer realen Bereinigung ©einer Brüber mit ©Ott

gehoben i)attcy fo trat aud; ber i^eiii ©otteä abermal ©einen bima*

mifeben urfpritugtid;en Berfel;r mit ber (Wartung an, unb t)k burd)

ben ©ottinenfcben fd;ulblofc, warb nun aud; ber ewigen ©träfe, b. t;.

i^rcr Trennung oon ©Ott, enthoben."

Jefct »ollen »ir einen SBltcf werfen auf ben Unterfdueb ^wiidwu

.joeibentbum, 3 l,bcutl;um unb (.vl;riftentfoum. SDer $)ualt*mu$ aner--

feunt feinen gortfd;ritt in ber (5i$e, feine Junabine ber religiöfen

©ermittlung
, fo bö$ bk dnifrlidw Ißeriobe c\<\\\\ nnoenuittelr bafie&k

IDcnn ber ©eift ©otteS, »el$er ebebem Dom ©euMccbte getieften,

vereinigte ftd; erfl jeiu »ieber bamit, unb fo iji ba$ (>briftentbum

nid;t# aU t>k 3utft<ffü$rung bei urf*rüng(i$en ^ufranbe* oor bem

gälte. £em wibcrfprid;t aber bie ©e|\ti^tc unb bie ©duift, nad;
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wetzet ber Jetlige ©etfl fd)on in ben ttordjrifrfidjen grommen wohnte

unb burd) bie $ropr;etcn fprad).

£)arum tfi aud) bie ßefyrc oom ©ewiffen, ber stimme beg 8ogo3,

unrid)tig. äßemt (33. I. 176) gefagt wirb, „e8 fei g(cicj)fam ein 9lafy=

f>all oon jener urfprüng(id;en «Stimme im $arabiefe, W lautete: 9(bam!

wo bift 2)u? unb etwas, waä nid)t mit bem 2id)te, fonbern mit bem

£one ober ber (Stimme ftd) fcergfeidjen lägt, 1
' fo tji btefeö in 23e$ug

auf ben Spredjenben unrichtig 5 benn oom £ogo$ t;eißt e$ (3of). 1, 8),

$x\$ er jeben SDcenfcfyen crfeudjte, ber in t>k 2öe(t fommt. SSenn

weiter t>on bem 3"bcntr)ume gefaxt würbe, ha^ hk innere Stimme

and) äußeriid; würbe unb auf Sinai erfctyofl, fo tft .btefeä gleichfalls

foferue unwahr, als aud) jene Stimme im <ßarabiefe eine äußerliche

war. 3ft nba Vit (SkwiffenSfiimme an ftd) eine innerliche, hk aber

äußerlid) werben mußte, wtii fte nid;t mcr)r im 3nnern angehört würbe,

fo wäre ja bie innere Offenbarung gan§ r>erfd)wunben. Ueberbieß

gäbe es im leiten 23unbe fein ©ewiffen mefyr, weil ber ©eift ®otteS

wieber an t>k Steile beS ßogoS, ber (SewiffenSjiimme, trat. 3n

Sßatyrfyeit aber würbe weber haß Steußere innerlict) , nod) haß 3«nere

äußerlich, fonbern beibc Drbnungen fielen ftd) gegenfeitig bebingenb

in ber 5lrt gegenüber, ha^ auß bem 5lnl)ören beS SßortcS (SotteS fid)

haß ©ewijfen hütet unb anß bem Söorte beS 9ftenfd)en ftd; haß 3nnere

jum Söorte, pr Sr>rad;e unb p einem bem eigenen ettnfcfyen &e>
galten entfpreerjenben 23ewußtfem ober ©ewiffen erfd)ließt; gleichwie

aud; ber fd)on befteljenbe unb bewußte perfönlid)e 3 llf*anb roieberum

bebingenb bem äußeren SSorte gegenübertritt. 3n ^ ei* ßntwicflung

bebingen ftd) betbe Drbnungen gegenfeitig. £)a£ 5teußertid)werben

ber Stimme ©otteS auf Sinai entfprid)t bem äußeren SBorte ber

33etef;rung buret) hk $ropl)etett unb anbere fromme Scanner, gleichwie

hk befonbere innere ($htfprad;e bem gewöhnlichen 3uffan^ e ^er tnnern

($rleud)tung entfprid)t. 3)arum r;cißt eS (§ebr. 1, 1): 9*ad)bem (Bett

melfad) unb auf vielerlei SBetfe §u ben Tätern in ben $ropl;eten

gefprocfyen, rebete er in hm legten Sagen ju uns in feinem Sofwe.

33on ber 23ollenbung ber 2Beltgefd)tcr;te aber lefen wir (33. II. 396):

„£)er 23ater J)at bem Sofene aikß (55erict>t übergeben, weil dt htß

3Kenfd)en Sofjn tft Qoji: 5, 27)." 3um fönigltdjen Slmtc (S&riftf

gehört alfo nod) Sein l;or;e3 C^tct)teramt* (£8 tft bieg, rok ber hfytt

Moment in ber 23er!(ärung beg 3)cenfd)enfor;ne8 im Siege über Seine

getnbe, fo au$ ber lefcte Moment in bem ^eftauration^proceffe ber
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©attung mit) beS (Stnjefucn in berfelbcu. 2)enn ^oei Momenten in

dum ßataftroplje jtefyt bie glaubige ü)ceufd)t;cit tbtn fo nod) ent-

gegen, lüte fte bereite auf biefelbcn im geben Ü;re3 feiten 2tbam#,

als ü;re£ antieipirten Vorbiibctf in (vrniebrtgung unb (Erdung $urücf=

ftef>t. (£$ ifi bie 2ütferfte fynng alles gleifcfycS jum ©erid;te, nnb \)k

(£ntfcr;eibung im ©erityte über ein ewigem 2eben ber in (Sfjrifto 2eben-

bigen, nnb über einen ewigen lob ber ol;ne (£l;ri|lu$ ßcbenben."

„£ie 3cit bes (£intrittcS bcrfelben wiffen wir ntdjt; felbjr ber

Sol;n wujjte c$ nid;t, and) ben 2lpojielu I;at e^ ber ©etjr ntd;t ge--

offenbaret. So ift beinnat^ and) hierin baä Scbicffal beS Qsinjelnen

g(eid) bem be3 ©an$eu, weld;em er angehört, nnb untgefefyrt; — für

23eibe ift nid)t3 gewiffer, als ber lob, nnb nid;tä uugewiffer als tk

Stunbe; für 23eibe wirb biefe hereinbrechen , wie ber 5£)ie6 in ber

Diacfyt. 9Ud)t$ befto weniger ftnb wir bvä) im Stanbc, über Hq Ver-

zögerung beä fd;on oftmals fe£r nal;e geglaubten SBeltcnbeS un$ einige

D?ccbenfd;aft ju geben.

„2)er Sauerteig beS (£t)rijrentt)um$ i|J ja beftimmt, bie gan$e

2)caffe ber 2)cenfd;r;eit §n burcfyfäuern; bau (Soangelium mu§ aller ßrea*

tur geprebigt werben, bainit fie glauben unb feiig werben tonne.

„Fides ex auditu," fagt ber 2lpojfcl. Die günc ber .£>eil$boten »er*

ben nun jwar speciosi genannt; aber fte ftnb bod) bcSljalb no$ feine

(Sr;cruböflügel , unb wenn fte e$ waren, fo l;attcn fte ^od) mit einem

©efd;led;te ju tl;un, btä nid;t nur in bem Schatten beS Xobcö jijjt,

fonberu fogar i(?re ginftcrutB für'ä gid&t, baä Siebt für gtufievntB , ^(n

lob (tiefen SBibcrfprudj im menfd)lid>cn geben) für geben, baä geben

aber (att &ernid;tung beö XobcS) folgerest für gäbet; s

}lnferftebung

unb Auffahrt in &t)rijtu3 für 30fytyu$ hält, als fymbolifdje £ülle

grofer!'etyif$er! 2Ba(?rbeiteu!? — (£0 fott aber bie frohe Sotftyaft

au baS gange ®ef$le$t felber fortbefteben, and) in jenen Woltern, bie

bereite im ^eft^e ber «£>ctl^anftalt ftnb. (Sin fficlttbcil trägt auf biefe

Steife freiließ bic £ajr bcS anbernj cS ijt aber auc$ feiner gtoaä für

ftd;, fonberu nur (itwaS in bem gangen GjcfcMcduc unb burd; baffclbe."

»©0 Initten wir bemnad) abermal, au$ naä) ber ($rf$einung

(grifft, ©efd;id;te burd) Jbn, wie wir öor ©einem Eintritte au$ nur

wegen Seiner @ef$t((te hatten. Aber wie jene, fc hat and; biefe ihr

(Snbe. ÜDcnn wenn wir burd) ihm, £er unfer (ebenbigeti ©efefc, folgliet^

aud; C^efej3gebcr i|t, (Bef^i^te l;abeu
, fo mufi Cyv auä) hc (^efdud;te

nac^) bemfelben Gkfcjjc 51t leiten unb ju cutfd;cibeu haben, b. I;. <ü
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6efbfr tjl in $erfon 2öettrid;ter, ©ein ßrlöfunggroetf ober at^nflaft ijt

feine ^roangSanjtalt, fte iji 9lufklt für btc abgefallene greit;eit §ur SBieber^

fyerjMung berfelben, unb betyalb felbft im Kampfe mit ber greil;ett begrif-

fen. $)er$ampf aber mu§ sur(Sntfd)eibung, biefe $ur ©Reibung unb 5tu$-

fd)eibuug führen. £)b 23ettat ober G>t;riftuS in ber Wldjx* ober 3Kinber$al)l

ber (Einzelnen ftege, in ßfyrifto, bem (Erflgeborenen unter ben oiefen trü-

bem, ftegt $>a$ ©cfd;Icd>t am (Snbe aller 3eitcn. „©ejje SDid) ju deiner

SRedjten," f)eij$t e$, „bi$ ify Steine geinbe (§um $ojtameut SDeiner ©röfje)

pm (5d)emmel deiner güge lege." <ßf. 106. Dber: „2)er Xag

ber Vergeltung ijr in deinem £>er$en, ta§ 3at)r ber (Srtöfung fommt

i)eran; beim 33> fyaht Vw Kelter allein getreten, unb 9iiemanb aus

ben Golfern mit mir/' 3fai G3. >

,,«£>aji £>u aber begriffen, roarum bem @or)ne, nur roeil (Sr bes

2Renfct)en ©or)n iji, aEeS ©eridjt oom 23ater übergeben ifi, fo roirji

SDu aud) neben bem befonbem ©erid)te t>a$ allgemeine ®erid)t in

feinem nott)roenbigen Eintritte begreifen. 2)er Wlt\\\fy ijt (nnb $roar

burd; feinen $lntt)eit am 9?aturleben) nid)t bfog ßinjettoefen , er iji

aud) ©attungSroefen ; er lebt nod) eben fo für unb in ber ©attung,

wie biefe in unb für i Im lebt. 3ene übernimmt oon it)m, biefer oon

it)r, fo @d)ulb roie Sßerbienft, unb beibeS batb betrugt, balb unberüu&t."
l

„£>te 5lnfd)auung ber 2öettgefd;id)te ijr bemnad? eben fo ein $o--

jtutat im SKenfdjen, ber ein Söiffen als 3beal (in $farl)eit unb 23oll^

enbung) anftrebtj roie eine moralifct)e Sajation mit $u ben ^ojiulaten

feinet rid;tenben ©erotffenS gehört. Unb fo ijt benn unter ben %a$U

lofen klagen — (Sin £ag, an bem Ut Sßelt* unb $ird)engefd)id;te auf-

hört, Sßelt* unb $ir$engef$icf)te ju fein, roetl an bemfelben 2UIeS

1 3tn biefer ©teile trägt ber Dualismus bie fonberbare 9tnftcfyt »or, ba§ ber

Seib eine§ Seben bereinft üerflärt werbe, wenn er fagt (23. IL 443): „&$ I>at

ber SBiebergeborene , wie ber 9Ucfytwtebergeboreue eine 9lnwartfcf)aft auf bie 23er*

flärung feines SeibeS in ^otge ber allgemeinen SSerfotmung , nidjt aber f>at ber

teurere sugteid) eine 5tnwartfcf)aft auf 'ütä £eü feinet ©eifteö, eben weil er auf

bie $raft ber Heiligung im Zeitigen ©eifte, ben (£l)riftu§ burdj feinen fcfyulbtif*

geuben ©efyorfam bem ©efcfytecfyte unb jebem din^elnen in ifym »erbieut, frei

»er§icfytet tyat." £)emgemäfj würbe ber SSerbammte mit bem Seite im Fimmel,

aber mit bem ®eifte in ber ^)Mtc feilt. Qui potest capere, capiat! 2tuct) ift cg

wiberfprecl)enb , ba^ ber mit bem £eifre »er6unbeue ©eijt auf bie burd; ben Seit?

tfym gebotene 5Kogiic^feit ber drlöfung oerji^ten faun; er fann nur auf einige

$ett, aber nicf)t für immer »erjicl)ten, eben weiter bie SD>iögli^leit ber ßrli3fuug

immer ergreifen fann , ba, fie Ja i?om Seibe i^m jujtrömtt S3gl» §. 120.
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gerietet wirb — aud; Jene, bic £;tenteben ein mltüd) ober geifilid;

©ertc^t gerid;tet fyaben; — an bem ntci>t b(og bie Röntge oor bem

Röntge ber .£>crrlid)feit, fonbcrn aud) bie $riefier oor bem ewigen

•£>o()enpriefrer erfdjemeit werben; — wo l>a8 ganjc ©efcf)led)t feinem

größten 2Bof)(tl)äter gegenüber froren wirb! (Sin lag, an bem t>a&

2amm, laö ber 2Belt Sünbc trug, ginn Soweit wirb aus beut Stamm

3nba; nicbt jum 23(utburjiigen , beim mir afö ßamm bürdete dr nad;

ber (Srlöfung ber SBelt in Seinem üßlute; wolj>( aber a(3 SBonucbur-

füget für Seine ©etrcuen, t>k Seinen Rcid) in ber $lngft tiefer SBelt

getrnnfen, aber ftcf> baburd) aud) gejrärft baben jum Siege über alle

geinbe ityxzS £>ei(3. (£tn Xag ber £err(id;feit, wo dt, rote einfr am

Sage Seiner tteftfeu Sd)ma$, nod> ein 2Kal, $um legten Cftale au^

rufen wirb: (£$ ijt »oflbradjt! mib fo i>a§ $eicr> in bie #änbe beö

23aterä übergeben, ©ott aber üon nun au Slfleö in Ottern fein wirb.

2)enn aud; einen neuen Fimmel uub eine neue (srbe erwarten wir

Don £)em, ber l>a fprid;t: Stety, 3d) mad;e 2l(Ic8 neu/'
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